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Magnetifme Jnclination.

Erzählung

von

Mans Wamenhufen.

l.

Ich weiß nicht. ob der Anblick eines Wegweifers auch auf andere denfelben

Eindruck macht; mir erregte diefe hölzerne Schickfalshand. wie fie fich an den

Kreuzwegeu fo ftumm hinausftreckt. auf meinen oft weiten Spaziergängen immer

ein peinliches Gefühl. die Empfindung von etwas dämonifch Unheimlichem.

Nach X. nach Y weift den Wanderer diefe ftumme Hand; aber was ihm

dort gefchehen mag? Und wenn der Wanderer zweifelnd vor diefer Hand fteht?

Soll er fich nach X oder nach Y wenden? Von dem Entfchluß hängt vielleicht

das Schickfal feines ganzen Lebens ab.

Heute ift es allerdings anders. Selbft der fahrende Gefelle macht feine

Wanderfchaft auf Eifenfchienen in vorausbeftimmter Richtung mit dem Billet in

der Tafche; er bleibt nicht mehr hängen - wie fonft. oft für immer - in diefem

oder jenem Städtchen. wo es ihm wohlgefällt oder das ihm des Meifters Töchter

lein werth gemacht.

Mein Wegweifer war die treue. forgfame Tantef und gut war's. daß ich ihr

folgte. obgleich es anfangs nicht den Anfchein hatte. als folle es gut werdeu.

Die Tante war eines chronifchen Katarrhs wegen nach Ems gegangen; ich

hatte die Schweiz befucht. fuhr auf der Rückreife den Rhein hinab und machte

einen Abftecher nach diefem Badeort.

Die Tante war überglücklich. „EmilW fagte fie. „ich habe eine reizende

*Partie für dich! In der andern Etage diefes Hotels wohnt der Bankier Siemers

aus Berlin mit feiner Frau und Tochter; die leßtere ift ein höchft liebens

würdiges Mädchen. gerade fo feinfühlend. fo graziös. fo ätherifch. wie du dir

immer ein Mädchen gewünfcht; hübfch. fehr hübfch fogar. von fchlankem Wuchs.

eine wahre Gazelle. mit großen. feelenvollen braunen Augen. einem Mund zum

Küffen. üppigem dunkeln Haar und einer Stimme. einem Lächeln -- fie ift zum

Entzücken!"

Vergleichen Superlative kannte ich an der guten Tante; indeß ich mußte fchon

am Mittag an der Tafel die Bekanntfchaft der Familie Siemers machen. der fie

unfeie Zeu. i853. ll. 1.
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mich als ihren Neffen Ludwig von Förfter vorftellte. und ich mußte geftehen. fie

hatte nicht übertrieben. Die Aeltern waren freundliche Leute. die mich mit Wärme

empfingen; der Vater. ein corpulenter Herr. zeigte ungewöhnliche Bildung; die

Mutter war eine taktvolle. fehr belefene Dame. und die Tochter -- ihren Wuchs

konnte ich hinter der Tafel nur errathen. doch mochte die Tante recht haben; es

lag etwas wie jnngfräuliche Verklärung auf diefem etwas bleichfüchtigen. aber doch

beim Sprechen vorübergehend vom Blut gefärbten Geficht. Diefe großen dunkeln

Augen. von einer gewiffen Melancholie umdüftert. ftrahlten. wenn fie lächelte.

eine befeligende Gefühlswärme aus; die zarten Nafenflügel bewegten fich oft nervös.

ihren fchön gefchnittenen Lippen fehlte es wol an dem vollen Incarnat. aber fie

waren fo wunderbar fchön geformt. und die Hände waren in ihrer Zierlicchkeit

und Weiße der Gegenftand der ganzen nachbarlichen Aufmerkfamkeit.

Friedchen - fie hieß Friederike - ging mit freundlichem Lächeln auf meine

Unterhaltung ein; fie war ein Mädchen. das nicht geiftreich fcheinen wollte. mit

der Seele plauderte. und diefe fprach fchon aus ihrem Organ. Als wir nach der

Tafel in den Curgarten traten. um den Kaffee zu nehmen. fchien die junge Männer

welt fie fchon erwartet zu haben; fie ward allgemein bemerkt; ich fühlte eine

Anwandlung von Eiferfucht. die mich über ein plößlich erwachtes Gefühl anfklärte.

Von dem Rloment betrachtete ich Friedchen mit den Augen eines Verliebten.

Sie ging vor mir. als wir am Lahnufer entlang fchritten; ich hörte kanm.

was Papa neben mir fprach. gab ihm zerftrente Antworten und fah nur die

Shlphengeftalt vor mir. Zum erften mal empfand ich eine Anwandlung von

Dank für die Bemühungen der Tante um mich.

Ich blieb in Ems. mich erinnernd. daß auch ich im vorigen Herbft am Katarrh

gelitten; ich begleitete die Familie morgens an den Keffelbrnnnett. nippte von dem

Waffer und goß den Reft verftohlen auf der Promenade aus zur heimlichen Be

luftigung Friedcljeu's. die mich einmal dabei attrapirt und mich verftanden.

Die Tante war fehr gefchäftig nm das Mädchen. vertiefte fich fchnell in

die größte Intimität mit den Aeltern und fuchte jede Gelegenheit herbeizuführen.

nm mir mit der Tochter eine ungeftörte Unterhaltung zu bereiten. Ich fühlie

mich zuweilen verleßt durch fo nnberufenen Eifer. aber fie ließ fich nicht ftören.

und Siemers zeigte fich nicht beläftigt dadurch.

Ich hatte. wenn ich mit Friedchen. den andern voran. gegen Abend die ge

wohnte Promenade machte. hinreichende Muße. mich von den liebenswerthen Eigen

fchaften des UKädchens zu überzeugen. Sie äußerte fich über alles und jedes mit

einer Herzlichkeit und Oiachficht. die diefe Welt gar nicht verdiente. zeigte nach

jeder Richtung die forgfältigfte und gediegenfte Erziehung. hatte Sinn für alles;

doch fiel es mir auf. daß fich in ihre Freude über die Natur zuweilen eine ge

wiffe Wehmuth mifchte. die fie abfichtlich mit einem übermüthigen Einfall oder

einem Lächeln verfcheuchte.

Ich legte mich zur Ruhe mit dem Gedanken an fie und erhob mich mit dem

felben. Die Stunden. während welcher die hier gewonnenen Bekanntfchaften mich

ihr ferner rückten. waren für mich verloren; ich intriguirte auch dagegen. wenn

gemeinfchaftliche große Partien verabredet wurden. zu denen fich andere junge
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Männer drängten. Sie mag das öfter wol bemerkt haben. aber fie hatte Ver

zeihung dafür. weil fie fah. daß ich eiferfüchtig war.

Einen mächtigen Verbündeten hatte ich in Peter. dem alten Diener ihres Va

ters. einem Original. das dem leßtern unentbehrlich. Peter. war früher Kaffen

bote im Gefchäft gewefen. bis feine Beine fteif wurden und Siemers ihm einen

bequemern Poften gab. Er hatte dreißig Iahre Dienftzeit in diefem Haufe hinter

fich und gehörte in die Chronik deffelben. Er fprach von demfelben nur im Plural

und legte einen ftarken Accent auf das wir.

„Wenn ich Ihnen zuweilen einen Dienft erweifen kann. fo verfügen Sie nur".

fagte er zu mir; „wir haben mich fehr wenig nöthig. denn es ift ja noch die

Iungfer und das Mädchen da." Peter hatte bald herausgefühlt. daß ich es anf

die Tochter abgefehen. und protegirte dies. „An dem Fräulein haben wir wirk

lich einen Engel". 'fagte er; „fo ein Herz wie ihr's gibt es nicht wieder. Die

Schwefter ift zwar auch ein prächtiges Fräulein. und mancher meint fogar. fie

wäre noch fchöner als Friedchen. aber das Herz hat fie nicht. nnd fie ift auch wol

mehr weltlich." Peter war nämlich fromm. ohne Uebertreibung.

„Die Schwefter?" fragte ich überrafcht. während er. wie öfter. unaufgefordert

in meiner Abwefenheit mein Zimmer in Ordnung brachte und mich gern erwartete.

Ich hatte von diefer Schwefter noch nicht gehört.

„Sie ift Anfang des Sommers zu einer Confine nach Wien gereift und foll

erft im nächften Monat wiederkommen. Schön ift fie. das muß allerdings wahr

fein! Sie ift ein Iahr älter und macht alle jungen Männer rein verrückt. Ia.

wenn die eine Krone auf dem Kopfe trüge. fo wäre fie eine Königin. wie fie im

Buche fteht. Haben Sie denn noch nicht von Fräulein Eugenie gehört?"

„Es mag mir entgangen fein."

„Ia. es waren drei Schweftern; die jüngfte ift uns leider genommen. Auch

ein liebes Gefchöpf! Es ftarb eines fehr unglücklichen Todes!" Peter fprach in

Familienfachen immer mit Salbnng. die Hand zwifcfhen die Weftenknöpfe legend.

„Was hilft all der Reichthum; er fchüßt uns gegen Gottes Füguugen nicht. und

feine Rathfchlüffe laffen fich nicht dadurch beirren. Der Arme zieht unter Noth

und Elend zwölf Kinder auf. und der Reiche kann keine drei groß bekommen!

Einen Sohn hat uns der Himmel leider nicht befchert. daß der das Gefchäft

fortführen könnte; aber es ift ja unter Herrn Martens in den beften Händen. und

wenn eine von nnfern beiden Töchtern fich verheirathet . . ." Peter fchielte mich

dabei von der Seite an und lächelte dann vor fich hin. „Sie haben nichts mehr

zu befehlen?" fragte er und ging. als ich ihm dankte.

Es war inzwifchen eine Woche vergangen. während welcher ich mit Friedchen

auf einen recht vertraulichen Fuß gerathen. Sie erzählte mir anf meine Fragen

auch von der Schwefter. Es fei leider eine auffallende Uugleichheit der Charaktere

zwifcheu ihnen. fagte fie mit einer gewiffen Wärme; Eugenie liebe die Unruhe.

das Geräufclj der Gefellfchaft; fie fehne fich ftets nach dem Winter. während fie

auflebe. fobald der erfte Frühlingshauch über die Flureu gehe. Aber die Schwefter

fei auch ganz veranlagt hierfür; fie fei immer die Krone der Gefellfchjaft; fie

1*
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felbft könne ihr nie eine gewiffe Huldigung verfagen. und fehne fich. fie wieder

zufehen.

Mir kam es inzwifcheu vor. als bemerkte ich eine Veränderung in dem Aeußern

des Mädchens. Friedchen erfchien mir bleicher. ihre Oiafeuflügel waren durch

fichtiger; die heimliche Unruhe. mit welcher die Mutter fie beobachtete. machte

mich zuerft darauf aufmerkfam; fie blickte zuweilen den Gatten bauge frageud an.

nachdem fie das Mädchen beobachtet. Friedchen felbft zeigte indeß in ihrer Stim

mung keinen merkbareu Wechfel.

Eines Morgens erfchien fie nicht mit der Mutter am Brunnen. dann am

nächften Morgen erfchien auch diefe nicht. Siemers begegnete mir auf der Pro

menade. Das Mädchen befinde fich nicht wohl. fagte er verftimmt; es habe fich

nach Sonnenuntergang in dem böfen Wisperwind erkältet. Peter. der mir be

gegnete. meinte mit forgenvoller Miene: „Da haben wir wieder einen Patienten.

und das ift uns hier im Hotel doppelt empfindlich." „Frauenkrankheiten!" fagte

er auf meine Frage achfelzuckend. „Die find jeßt fo Mode. daß unter den Aerzten.

die fich da in den Zeitungen anzeigen. zwei Drittel immer für Nerven- und

Frauenkrankheiteu find. O. die Nerven!"

Die Tante machte auch ein verlegenes Geficht. „Du mußt da gar nicht fra

gen". fagte fie. „Wir Frauen find recht geplagt! Aber das gibt fich. wenn

Friedchett erft verheirathet ift. Es foll übrigens fchon beffer mit ihr gehen."

Iu der That erfchieu das Mädchen nach vier Tagen wieder an der Tafel.

bleich und abgefpannt. aber fie lächelte fo herzlich: man habe die Sache viel

fchlimmer gemacht. als fie gewefen! Inzwifchen fiel mir bei nnferer Promenade

auf. daß fie mich vermied. Sie that. als wolle fie das Freundfchaftsband

zwifcheu uns ganz plößlich zerfchneiden; fie war artig gegen mich. aber fie hielt

fich ängftlich au der Seite der Mutter. Am Abeud. als wir im Garten des

Hotels beifammenfaßen - Friedchen vorfichtig in ihre Sortie gehüllt - bemerkte

fie. daß ich mich verleßt fühle; aber fie that nichts. um mich zu verföhnen. Und

doch tröftete mich beim Scheiden ein einziger freundlicher Blick. der mir abfichtlich

gefpeudet wurde.

Es war das überhaupt wol nur Mädchenlaune gewefen. denn nach einigen

Tagen war Friedchen gegen mich wieder diefelbe; auf Anrathen des Arztes mußte

fie. da das Wetter unigefchlagen. geduldig abends das Zimmer hüten; die Mutter

und die Tante leifteteu ihr Gefellfchaft.

Dank der leßteru hatte fich zwifchen der Familie Siemers und mir ein ganz

intimes Verhältniß herausgebildet. Man zeigte mir offenes Wohlwollen. und in

Friedchems Augen meinte ich oft zu lefen. es fei in ihrer Gegenwart fchon auf

mich Bezügliches zur Sprache gekommen.

Einen Tag vor der Abreife der Familie fagte mir denn auch richtig die Tante:

„Du kanuft dreift um Friedchen's Hand anhalten; das einzige Bedenken. das man

hat. find die nervöfeu Anfälle. unter denen das Mädchen zuweilen leiden muß;

indeß dergleichen gibt fich. wie gefagt. in der Ehe; ich habe diefe Bedenken nieder

gekämpft."

„Aber was fagt denn Friedchen?"
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„Nun. foweit ich von der Mutter hörte: fie liegt im Kampf mit ihrer Nei

gung für diih und der Abneigung. fchon jeßt eine Ehe zu fchließen. Sie ift erft

achtzehn Iahre alt und wünWt. fich durch einen tüchtigen Arzt erft ganz von

diefen nervöfen Anfällen zu befreien. Man denkt an eine magnetifche Cur. Laß

dich übrigens dadurch nicht ftören."

Der Abfchied von der Familie war ein herzlicher. Ich behielt Friedchems

Hand lange in der meinigen. länger als ich es mit Vorbedacht gewagt haben

würde. und fie ließ mir diefelbe. aber bleich. mit niedergefchlagenen Augen. Sie

hatte kein Wort des Abfchieds. aber ein leichter Druck der warmen Hand fagte

mir Lebewohl.

Es war auch kein Wort nothwendig. Wir hatten am Nachmittage des vorigen

Tages einen gemeinfchaftlichen Efelritt zu den waldigen Höhen hinauf gemacht;

Friedchen und ich. wir waren in kurzer Entfernung zurückgeblieben. und war auch

da nichts zwifchen uns gefprochen worden. ihr eigenthümliches Wefen. ihr unter

fichtbar drängendem Herzklopfen oft Minuten dauerndes Schweigen. dann wieder

ihr Losringen von diefer Beklommenheit. ihr Aufjauchzen beim Anblick der herr

lichen. fich unter uns ausbreitenden Landfchaft. die Art und Weife. wie fie fich

mit fo kindlichem Vertrauen zu mir herüberneigte. das Auge erfchreckt fenkte. wenn

fie dabei dem Ausdruck des meinigen begegnete. ihr Erröthen. als wir die übrigen

wieder erreichten und die Tante fie fo neugierig anblickte - all das hatte mir

gefagt. was ich wiffen wollte.

Herr Siemers fah uns beim Abfchied fo daftehen. Hand in Hand und ohne

Worte. Er trat zu uns und legte mir wohlwollend die Hand auf die Schulter.

„Alfo ah habe Ihr Verfprechen!" rief er. „Sie befuchen mich in Ringthal.

meinem Gut; Sie telegraphiren mir. und der Wagen wird Sie an der Bahn

erwarten. Aber bald! Hören Sie? Wir reifen direct dahin nnd bleiben. bis

uns der Winter wieder in die Stadt jagt. Sie follen uns herzlich willkom

men fein !"

Auch er blickte. als habe er etwas in netto; ich mußte vermuthen. daß die

Tante über meinen Kopf hin fchon Verabredungen' getroffen. Leßteres beftätigte

mir auch die Haltung von Friedchen's Mutter. die weniger zu verbergen verftand

und gern mit der Sprache herausgegangen wäre.

Friedchen war verfchwunden. als ich. mich von der Mutter trennend. auf dem

Werren mch ihr umfchaute. Sie hatte fich fchon ins Coupe' geflüchtet. Ich er

hafchte keinen Blick mehr von ihr. als der Zug fich in Bewegung feßte.

„Ich meine. du weißt jeßt wol. woran du bift!" fagte die Tante. als wir

über die Bahnbrücke zurückkehrten. „Siemers ift reich. du bift mindeftens ver

mögend. Friedchen wird eine allerliebfte Frau werden. Wir haben eigentlich recht

viel Glück hier gehabt. Ich denke. du reifeft in vierzehn Tagen zu ihnen. denn

allzu lange wird der Sommer auch nicht mehr dauern. und zum Winter kannft

du fchon ein junger Ehemann fein."
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Daß ich nach Ringthal reifte. verftand fich von felbft. Ich hatte die Tante

wieder heimgebracht. telegraphirte an Siemers. deffen Gut in Thüringen liegt.

und fand auf der Station einen eleganten Landauer. auch Siemers. der mich mit

feinem Peter erwartet nnd mir mit offener Herzlichkeit dankte. daß ich Wort ge

halten. Peter blinzelte mir verftändnißvoll mit den Augen zu. als er mir in den

Wagen half. Wir fuhren eine Stunde lang durch ein romautifches Gebirgsthal.

dann ein wenig bergauf in den von waldigen Höhen überragten Hof von Ring

thal. vor deffen Herrenhaus auf der von wildem Wein berankten Veranda uns die

beiden Damen mit Tüchern ihren Gruß zuwinkten.

Friedchen war in weißem Mullkleid. mit blaßrother Schleife an der Bruft.

eine Schärpe derfelben Farbe um die fcchlanke Taille. Ihre Gefichtsfarbe war

frifcher als in Ems. die Aufregung mochte ihr das Blut in die Wangen getrieben

haben. denn fie war fehr erregt. als fie mir die Hand reichte; aber auch diesmal

wagte fie nicht zu mir aufzufchauen. und überließ der Mutter. mir ihr Willkom

men zu fagen.

„Es ift fo fchön hier; ich bin fo gern in Ringthal. und wäre der Winter

nicht. mich brächte nichts von hier!" fagte fie. als ich ihr den Arm bot und fie

in den großen Salon hinaufführte.

Siemers mußte wirklich ein fehr reicher Mann fein. auch Gefchmack haben;

denn nur mit diefen beiden Eigenfchaften konnte er das Innere feines Haufes fo

glänzend nnd finnig decorirt haben. Sämmtliche Räume waren mit Bronzen.

Statuen und Mobilien des edelften Stils ausgefiattet; er liebte offenbar die Re

naiffance und hatte in diefer Ausgezeichnetes herbeigefchafft. Das alles hier fei

ja feine Erholung. fagte er; die herrliche Gebirgsluft kräftige die Nerven feiner

Tochter. und nur um ihretwillen habe er dies Gut gekauft. deffen Unterhaltung

allerdings einen übermäßigen Aufwand von Koften erfordere.

Siemers führte mich in feine Gärten. zeigte mir feine Treibhäufer. den Lug

aus auf der Spiße eines hohen Felskegels. einen zierlichen Pavillon. von dem

aus er einen großen Theil des Gebirges und der Thäler überfchaute. Er zeigte

mir feinen Marftall. feine Meierei mit den fchönften Schweizerkühen. feine Bienen

zucht. für die er viel Sinn zu haben fchien. und feine Forellenbäche. die fich hinter

dem Garten zwifchen dem üppigften Wiefengrün dahinfchlängelten.

Friedchen begleitete uns. am Arm des Vaters hangend; fie fchien ftolz auf

des Vaters Schöpfung. die diefer an der Stelle eines großen Bauergehöftes

errichtet. Sie felbft hatte große Luft am Landleben. hatte in dem Marftall ihr

eigenes Leibpferd. auf welchem fie täglich ausritt. und fchlug mir vor. fie am

Nachmittag zu begleiten. Freilich. fügte fie hinzu. fei der Reitknecht erkrankt.

aber man könne fich ohne ihn behelfen.

Ich hatte Friedchen in Ems fo frifch und lebensfroh wie hier nicht gefehen.

Die Gebirgsluft that ihr fichtbar wohl. das Blut curfirte lebendiger in ihren

Adern. ihr Gang war elaftifcher. ihr Blick heiterer_nnd klarer. Als der Vater
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durch den Verwalter fortgerufen worden war. nahm fie unbefangen meinen Arm

und führte mich ins Haus zurück.

Ich liebte diefes Mädchen. liebte zum erften mal. Auch in mir jagte das

Blut fchneller durch ihre Berührung. Mir war's. wie wir beide auf dem feinen

Kies dahinfchritten und fie fo herzig plauderte. als gehörten wir fchon einander.

als könne es gar nicht anders fein.

Auch die Aeltern fprachen während der Tafel zu mir wie zu einem Angehö

rigen der Familie. Siemers erzählte mir von all feinen häuslichen Verhältniffen.

von feinem Gefchäftshaufe in Berlin. das unter der Leitung feines Disponenten

ftehe und feine Anwefenheit nicht erfordere. Er lebte nur vom November bis

zum März in Berlin. hatte aber während der leßten Iahre den Winter an der

Riviera und in Palermo zugebracht.

Wir nahmen den Kaffee auf der Terraffe. dann. als Siemers und ich noöh

unfere Cigarren rauchten. verfchwand Friedchen und kehrte in dunkelblauem Reit

fieid. den umflorten Chlinder über dem aufgebundenen Haar. die Reitgerte in der

Hand. zurück. Gleichzeitig wurden auch die Pferde vor die Veranda geführt.

Ich war angenehm überrafcht. Siemers und feine Frau fahen mit innerfter

Zufriedenheit von der Terraffe aus zu. wie wir die Pferde beftiegen und die Triff

hinabritten. Friedchen war eine vortreffliche Reiterin; indeß ich fah bald. daß

fie fich in fchnellem Trab zu viel zumuthete; ich nahm eine ruhige Gangart an.

und fie fchien darin eine fchweigende Mahnung zu fehen; fie blieb an meiner Seite.

Erft nach einer Stunde. als fie mich die intereffanteften Gebirgswege ge

führt. wünfchte fie auf einem Umwege zurückzukehren. Ihre Gefichtsfarbe wech

felte oft. ihr Blut war in ungleichem Umlauf.

„O. es thnt mir nichts fo wohl wie ein folcher Ritt!" verficherte fie lächelnd

auf meine beforgte Frage. „Auch der Arzt will es. Während ich fonft meiner

Nerven wegen wol Stunden lang die Nacht fchlaflos liege. finde ich nach dem

Reiten immer den tiefften. gefundeften Schlummer."

Ich weiß nicht. warum ich fo unentfchloffen. ich möchte fagen: timide war;

ich hatte die befte Gelegenheit. ihr alles zu fagen. was zwifchen uns noch unge

fprochen war. aber ich kam nicht dazu. Einmal lag mir das Wort fchon auf der

Zunge; da wechfelte fie. als wenn fie es ahnte. plößlich jäh die Farbe. Ein

andermal trieb fie ebenfo überrafchend für mich ihr Pferd an. und ich blieb be

troffen hinter ihr. Wollte fie kein Bekenntniß von mir. warum diefe Vertraulich

keit; warum hatte auch fie mir gedankt. daß ich Wort gehalten? Warum. da fie

doch alles wußte. was über uns beide fchon verhandelt worden. vermied fie.

mich anzuhören hier in der tiefften Stille der Wald- und Gebirgseinfamkeit. die

fo ganz für Bekenntniffe des Herzens gefchaffen war?

Mochte das alles nur zufällig gewefen fein. ich kam nicht zur Sache. Wir

ritten wieder in den Hof: ich mit dem innern Vorwurf. die koftbarfte Gelegenheit

verfäumt zu haben. fie erröthend vor den auf die Terraffe tretenden Aeltern. als

fei wirklich etwas zwifchen uns vorgefallen.

Was die leßtern glaubten. war mir in ihren Mienen nicht ganz verftändlich;

indeß. waren fie wirklich davon überzeugt. daß ich wie jeder andere junge Mann
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in einer fo begünftigten Lage gehandelt habe. fo misbilligten fie dies nicht.

Am Abend nach dem Thee waren fie fichtbar einverftanden. als ich mich. ermüdet

von der Reife nnd dem Spazierritt. zeitiger zurückzog. Friede-hen war noch bei

ihnen im Salon und feßte fich. als ich auch ihr eine gute Nacht gewünfcht. wieder

an den Flügel; fie mochten noch von dem Mädchen hören wollen. was muthmaß

lich während unferer Promenade gefchehen. oder auch auf ihr Bekenntniß vor

bereitet fein.

„Du bift ein Dummkopf!" Damit warf iclj mich in meinem Zimmer auf das

Sofa. „Man erwartet von dir. daß du den Mund aufthnft. und du fchweigft!

Kann man nicht feine Liebeserklärung ebenfo gut zu Pferde wie zu Fuß machen.

und war ihr jäher Farbenwechfel nicht ein Beweis. daß fie jeden Moment auf

diefelbe gefaßt? War es nicht jungfräuliche Scham oder Aufregung. was fie ver

anlaffen konnte. ihrem Pferde die (Jerte zu geben. als fie den entfcheidenden Mo

ment gekommen glaubte? Konnte man fich dummer anftellen. und muß fie dich

nicht für einen Tölpel halten?"

Ich legte mich ins Fenfter. fchaute hinaus auf den Garten und die vom Mond

fo herrlich beleuchtete Landfchaft. auf das unten im Thal liegende friedliche Dorf.

aus deffen niedern Fenftern die Lichter zu mir heraufblinkten. und fchwor mir.

morgen eine Gelegenheit herbeizuführen. Da drüben. wo fich unfer Weg unter

der Gebirgswand hinzog. hatte ich eine fo trauliche Grotte gefehen. zu deren

Füßen der Forellenbach über den Kies und die herabgebröckelten Felsftücke dahin

floß. Ich wollte Friedchen eine Promenade vorfchlagen. nicht im Sattel. denn

da war es unbequem. ihre Hand zu faffen und von ihrem Herzen zu fprechen;

langfam wollten wir nebeneinander in der feierlichen Stille dahinfchreiten. und

wenn fie mir dann die vor den Felsbrocken ftehenden Forellen zeigte. auf die fie

gefteru vom Sattel aus gedeutet. fo wollte ich meinen Arm um ihren Leib legen.

ihre Hand erfaffen und . . .

So follte es morgen gefchehen. und mit dem Vorfaß legte ich mich zur Ruhe.

nm von ihr zu träumen.

lll.

Aber es kam anders. Ein Verhängniß lag über meiner Liebeserklärung.

Am nächften Morgen fchon fuhr ein ganzer Wagen mit Griftten. drei Damen und

ein älterer Herr. vor das Hans. Sie wurden mit Freuden empfangen. Ich fah

Friedchen im weißen Morgengewande von der Terraffe hinabeilen und fich mit

zwei jungen Mädchen küffen.

„Mach nur kein Geficht. Siemers!" rief der alte Herr dem auf der Terraffe

Erfcheinenden zu. „Wir bleiben einige Tage bei euch. und meine Mädchen 1vollen

dir dann dein Friedchen auf ein paar Tage entführen!"

Das hätte auch noch gefehlt! Und wo blieb ich während diefer Tage mit

meiner Erklärung? Alles. was ich mir fo fchön für heute zurechtgelegt. fiel

ins Waffer; und wenn gar Friedchen mit ihnen fortging . . .

Ich rannte verzweifelt im Zimmer umher. Konnte man denn felbft hier in
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diefer idhllifchen Abgefchiedenheit nicht zu den drei Worten: „Ich liebe dich!"

kommen? Und warum hatte ich geftern nicht den Mund aufgethan? . . . Mein

mußte fie werden. darüber waren wir ja alle einig. aber an mir lags doch. diefen

Bann zu brechen; ich mußte ja lächerlich vor den Aeltern erfcheinen. die mich für

einen blöden. nnbeholfenen Menfchen halten und bald die Nothwendigkeit einfehen

mußten. mir zu Hülfe zu kommen . . . ich. der ich fo lange in der großen Welt

gelebt.

Die beiden Mädchen waren recht lnftige Dinger; fie fchauten mich fo fonderbar

an. als ich ihnen beim Frühftück als ein Freund. den man in Ems kennen gelernt.

vorgeftellt wurde. Das erfchien den Mädchen komifch; ein junger Mann. den

man erft in Ems kennen gelernt. fo intim in einer Familie. die zwei heiraths

fähige Töchter hatte! Auch der alte Herr. Kreisgerichtsrath in der nächften Stadt.

mnfterte mich prüfend; feine Frau lächelte.

Friedchen ward roth; ich ärgerte mich doppelt. Häte' ich geftern gefprochen! . . .

Beim Frühftück warfen mir die Mädchen fchnippifch forfchende Blicke zn; ich fprach

viel von der Tante. damit fie glauben follten'. diefe fei eine intime Freundin der

Familie; aber das Gefühl der Unbehaglichkeit verließ mich nicht.

Nach dem Dejeuner fand ich mich veranlaßt. Herrn Siemers zu fagen. ich

fürchte bei fo großer Einquartierung läftig zu werden.

„Aber wo denken Sie hin!" rief er. mich am Arm erfaffend. „Hier ift ja

Plaß genug! Sie dürfen noch nicht fort! Sie follen noch zur Iagd hier bleiben!

Meiner Fran darf ich gar nichts von Ihrer Idee fagen! Kein Wort alfo mehr

davon!"

Drei Tage vergingen. ohne daß ich Friedchen auch nur fünf Minuten allein

gefprochen. Man betrachtete die Toilette. welche Friedchen mit ins Bad genom

men. ftnndenlang. man machte Partien in den Wald. auf die Berge. fpielte

Croquet. muficirte; es gab keine Ruhe. Mehrmals hörte ich. wie Friedchen von

ihren Freundinnen meinetwegen geneckt wurde. Sie ward böfe. aber man ver

föhnte fich wieder.

Am vierten Tage machte fich die Gefellfchaft zu meinem Troft wieder auf den

Weg. Friedchen blieb wenigftens zurück. Das eine der Mädchen flüfterte. ehe

es in den Wagen ftieg. ihr etwas ins Ohr und reichte mir darauf die Hand mit

ansdruäsvollem Blick. als wollte fie fagen: „Machen Sie doch ein Ende!" Der

alte Herr fchüttelte mir die Hand und meinte. wir würden uns ja noch näher

kennen lernen. Wir alle fahen fie. glaube ich. mit Zufriedenheit abreifen.

„Diefe Mädchen haben mich drei Tage lang nicht zu Athem kommen laffen.

Ich hätte wirklich nicht mit ihnen fahren können!" hörte ich Friedchen feufzen.

als fie zum Haufe zurückfchritt.

Sie fah allerdings bleich aus; es hatte ja während diefer Tage keine .Ruhe

gegeben; bis gegen Mitternacht war noch im Salon gefpielt und gefungen worden.

und felbft wenn die Mädchen ihr Zimmer in der großen Frontfpiße gefucht. hatte

ich fie über mir noch im offenen Fenfter fchwaßen gehört.

Jeßt alfo kam die Reihe an mich. Immer wieder hatte ich feit der Ankunft

der Gäfte Friedchenös äußere und innere Vorzüge diefen andern Mädchen gegen
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über erkennen müffen. Während leßtere. gemüthlos. nur auf Zerftreunng bedacht.

in ihrer Unterhaltung oberflächlich. unempfänglich für geiftige Intereffen. uner

fahren in dem Wenigen. was doch in den Wiffenskreis eines Mädchens von guter

Erziehung gehört. nur das Bedürfniß hatten. fich hier auf dem Lande auszutoben

und zwifchendurch von Toiletten und den Bällen im nächften Winter zu fprechen.

war Friedchen fichtbar mit Anftrengung ihnen in allem zu Willen gewefen.

Erft bei diefer Gelegenheit fiel mir die fo plößlich eintretende Hinfälligkeit

ihrer Natur auf; ihre Nerven waren abgefpannt. ihre Augen blickten müde. ihre

Haltung war träg; fie vergaß. wie fie fich in der Mutter Arm lehnte. den

fchlanken. gefchmeidigen Oberkörper aufzurichten.

„Es wird am beften fein. du bleibft heute den ganzen Tag in deinem Zimmer

auf dem Sofa und ruhft dich aus nach diefer Anftrengung; du bift ja durch die

Mädchen nicht zu Athem gekommen. und man fiehfs dir an. daß du auch wenig

gefchlafen haft."

Friedchen antwortete nicht; fie trat eben mit der Mutter zu dem Vater und

mir und warf einen ftill klagenden Blick auf mich.

„Du bift immer allzu beforgt. Mama!" lächelte fie. fich zu diefer wendend.

als fie ihren Arm losgemacht. „Ein paar Stunden Ruhe genügen mir. Ich

wußte ja fchon. was da kommen werde. als ich fie vors Haus fahren fah." Sie

ftüßte die Hand auf die Lehne der Freitreppe. „Nicht wahr". fragte fie mich.

„meine Freundinnen find etwas wild? Sie find wie die Füllen. wenn fie aus

der Stadt aufs Land kommen."

Ich blieb aus Rückficht die Antwort fchuldig. Friedchen fchritt mit der Mutter

zur Veranda hinauf; ich fah. wie müde ihre Bewegung war. Als wir oben ftan

den. erfchrak ich über ihre Bläffe. Die Mutter zog fie in den Salon.

„Heute wird's alfo auch wieder nichts!" feufzte ich.

Siemers machte mir den Vorfchlag. den Vormittag zu einem Spazierritt

nach der Burg zu benußen. Ich errieth. daß es ihm angenehm fei. wenn ich

mich ein paar Stunden allein befchäftigte. und er gab Befehl. mir fein Pferd vor

zuführen.

Ich hatte unterwegs viel Zeit. über mich und meine Lage nachzudenken. Die

wenigen Tage hatten mir Gelegenheit gegeben. Friedchen's liebenswürdiges. finniges

Wefen im Vergleich mit ihren leichtfertigen Freundinnen doppelt fchäßen zu lernen.

Das Herz that mir weh bei dem Gedanken. daß fie wieder leidend fei. Und an

diefem Leiden trug ich eine Mitfchuld. Hätt' ich rechtzeitig das Wort gefprochen.

ich hätte als ihr Verlobter ihr näher geftanden. fie beobachten und wenn ich fah.

daß fie fich zu viel zumuthe. fie zurückhalten. an ihrer Stelle felbft diefe wilden

Hummeln befchäftigen können. Was Friedchen über ihre Kräfte gethan. war ein

Beweis ihres guten. opferfreudigen Herzens; aber es war unklug gewefen. denn

fie büßte es an ihrer Gefundheit - ich büßte es mit. ich. der ich fo große Rechte

auf fie zu haben meinte.

Als ich zum Diner zurück war. fand ich Friedchen nicht an der Tafel. Die

Mutter hatte. „der Vorficht halber". einen Expreffen an den Arzt in die Stadt

gefchickt; es fei nur eine Ueberanftrengung ihrer Nerven. die bei dem Mädchen
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eine krankhafte Senfiiivität herbeiführe. Die Ruhe fei das befte Heilmittel; wenn

fie fich einmal verheirathe. werde das alles vorüber fein.

So vergingen zwei Tage. Ich fah Friedchen nicht. Peter ging mir aus dem

Wege. um nicht gefragt zu werden. Man fagte mir. der Arzt habe ihren Zuftand

durchaus nicht beunruhigend gefunden. nur Ruhe empfohlen. Ich langweilte mich.

obgleich Siemers fich Mühe gab. mich zu unterhalten. und mich am Abend zum

Ecarte' einlud. Es war eigentlich keine Langeweile. vielmehr ein nervöfer Zuftand.

in den mich die Beforgniß um Friede-hen und die Sehnfucht nach ihr verfeßten.

Ich hatte nachts keinen Schlaf. lag ftnudenlang im Fenfter. fchaute in den

bleichen. über dem Thalkeffel liegenden Moudfchein nnd horchte dem Rufe des

1ihn in den Bergen. Meine Gedanken waren nur bei ihr. die ich im Geifte

bleich und krank auf dem Sofa liegen fah . . . ob fie ihrerfeits auch mich ver

mißte?

Die Situation ward für mich immer peinlicher. Die äußere Rückficht für

die Familie gebot mir abzureifen. denn Siemers zeigte mir wol eine forglofe

Miene. aber zuweilen lag doch ein düfterer Schatten über feiner Stirn; feine

Gattin ihrerfeits bat mich um Entfchuldigung. wenn die Pflege des lieben Kindes

ihr zuweilen verfage. mir die fchuldige Aufmerkfamkeit zu zeigen.

Es ging etwas vor. was man mir verheimlichen wollte. Zufällig hörte ich

auch Peter zu dem Stubenmädchen fagen. Herr und Frau Siemers hätten geftern

die Nacht hindurch bei ihrer Tochter gewacht. nnd das drängte auch mich zu einem

Entfchluß. Es war am beften. abzureifen und meine Werbung fchriftlich zu

machen; die Umftände rechtfertigten das.

Zu meiner freudigen Ueberrafchung aber fand ich am Nachmittag Friedchen

unter der fchattigen Marquife der Veranda. Sie faß in ihres Vaters Wiegeftuhl.

die Füße auf einem Schemel. in fchlichter. bis zum Halfe fchließender dunkler

Hausrobe. das Haar im Nacken aufgeheftet. Das Kinn in die weiße Hand geftüßt.

fchaute fie mir lächelnd entgegen und ftreckte die andere Hand nach mir aus.

„Ich habe recht viel Unruhe im Haufe geftiftet". fagte fie. mich wehmüthig

und noch mit dem Ausdruck des Leidens in dem bleichen Geficht anblickend. meine

Hand leife drückend. „Aber es ift ja vorüber! Der Arzt war auch ganz erftaunt.

daß fich diefer Nervenanfall noch einmal wiederholt hatte; ich muß mich in Zu

kunft mehr in Acht nehmen."

Ich küßte ihr troß ihres Widerftrebens die Hand. denn ich hatte das unwider

ftehliclje Bedürfniß. ihr in irgendeiner Weife zu äußern. was in mir vorging.

Sie wies auf einen Feldftuhl; ich mußte ihr gegenüberfißen und betheuerte ihr.

wie ich troß der Ueberzeugung. während diefer Tage hier läftig zu fein. doch nicht

fort gekonnt.

„Wie dankbar ich Ihnen bin!" rief fie. mir ihre Hand wieder reichend und

fie in der meinen laffend.

„Ich verdiene keinen Dank!" rief ich emphatifch. „Ich hätte mein Herz hier

zurücklaffen müffen. und das empfand Ihr Leiden wie ein eigenes!"

Sie lächelte trübe vor fich hin; ich fchante auf ihre halbgefchloffenen Augen;

diefe waren fo wehumrandet. ein Zug von Trauer lag um ihre bleichen Lippen.
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„Sie hätten vielleicht doch beffer gethan. obgleich ich es fchwer empfunden

haben würde. wenn ich Sie vergebens gefucht hätte". fagte fie. ihre Hand leife aus

der meinigen ziehend und fie in den Schos legend. „Ihre Freunde werden Sie

draußen in der großen Welt vermiffen. während Sie hier in diefer Einfamkeit

nm eine arme Kranke forgen."

„Ich würde draußen keine Ruhe gefunden haben!" Diesmal trafen fich unfere

Blicke. Der ihrige fagte mir unverhohlen. was ich wiffen wollte; aber diefe himm

lifche Botfchaft ward mir gleichfam in Trauerrand. Ihre Augen trübten fich. es

wollte mir fcheinen. als fehe ich ihre Wimpern fich feuchten. Sie legte die Hand

auf die Bruft; diefelbe zuckte in leichtem Nervenbeben.

„Es ift nicht gut. fein Herz an ein Wefcn wie mich zu heften". fagte fie mit

noch immer halb gefchloffenen Augen. „Es beunruhigt mich felbft. lieber Freund.

daß ich wieder von diefem Nervenübel befallen wurde. von dem ich mich ganz

geheilt glaubte. nnd gerade hier. wo ich mich in der kräftigenden Gebirgsluft

immer fo wohl befand! Es ift gar zu traurig. fo von einem Feinde verfolgt zu

werden. der fich befiegt erklärte und doch nur einen Waffenftillftand gefchloffen zu

haben fcheint."

„Aber Sie find jung!" rief ich überredend. „Es muß ja der Kunft des Arztes

und Ihrer fonft kräftigen Natur gelingen. diefes Nervenübel zu überwinden."

„So hoffe ich!" feufzte fie. die Wange in das Tafchentuch lehnend. mit

einem Zug von Weltverachtung um ihre Lippen. der mir bereits mehrmals auf

gefallen.

„Schon als Kind wurde ich infolge eines Schrecks. als ich das eines Nachbarn

aus dem Fenfter herabftürzen fah. von diefenc Leiden befallen. Es verfchwand

auf Iahre. bis plößlich eine andere heftige Gemüthsbewegung. der Tod meiner

theuern jüngern Schwefter. mir einen neuen Anfall bereitete. Die Aerzte thaten

das Ihrige. ich genas. und jeßt mußte es wiederkehren. Ich errathe die Veran

laffnng; eine meiner Freundinnen erfchrak nämlich draußen am Forellenbach vor

einer großen Unke; fie ftürzte fich mir fchreiend in die Arme und riß mich mit

fich zu Boden. Sie ift immer fo ftürmifch in ihren Gemüthsaffectionen."

Ich verwünfchte diefen Befuch zum hundertften mal; aber gerade diefes Gepräge

des Leidens auf Friedchen's liebem Antliß bezauberte mich heute um fo mehr. Ich

rückte ihr näher. nahm ihre Hand in die meinige und fchaute ihr mit dem ganzen

Herzen ins Auge. Sie überließ mir die Hand. das Geficht mit demfelben un

freundlichen Zuge abwendend; fie fürchtete offenbar. was ich ihr fagen werde;

warum aber erfchien fie gerade jeßt fo düfter. fo verfchloffen?

„Nein. nein!" rief fie plößlich. mir ihre Hand faft heftig entziehend. „Es

ift beffer. Sie reifen. nnd bald! Sie kehren im Herbft zu uns zurück. oder . . .

wir fehen uns in Berlin! . . . Gehorchen Sie meinem Wunfch; es ift beffer fo;

ich überlegte es! Wenn wir uns wiederfehen; dann. .. follen Sie mir alles

fagen!"

Sie ergriff faft heftig meine Hand. ließ fie aber wieder fallen. und mit dem

felben vergrämten finftern Ausdruck fich abwendend. das Tafchentuch vor das

Antliß legend. ihrer Ermattung nicht achteud. trat fie in den Salon.
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Was hatte fie Unbegreifliches? Der Druck ihrer Hand hatte mir gefagt. daß

fie mich liebe. Was gebot ihr aber. diefe Frift zu begehren. und offenbar im

Einverftändniß mit den Aeltern. die auch fo befremdende Gefichter zeigten?

War diefe Kränklichkeit nur Vorwand. und was drängte fie zu diefer Frift.

von der doch bisher keine Rede gewefen?

Indeß. ich fühlte. daß ich geliebt wui-de; ich mußte Vertrauen haben. . . . Zu

meiner lleberrafchung wußte auch ihr Vater bereits. daß ich mich zur Abreife ent

fchloffen. Er machte mir keinerlei Vorftellung mehr. fprach nicht von feiner Iagd;

Friedek-1en mußte ihm gefagt haben. daß fie diefe Abreife wünfche. Auch die

Mutter fuchte nicht. mich anders zu beftimmen; fie bat ihrerfeits. nicht ganz ein:

verftanden. ich folle doch wenigftens noch einige Tage bleiben.

Friedchen war am Nachmittag. als die Familie fich gegen Sonnenuntergang

auf der Veranda fammelte. fehr trübe geftimmt. Ich fah ihre Augen oft fich

feuchten. wenn fie mich mit einem Blick anfchaute. als wolle fie fagen: es muß

fein. armer Freund!

Es herrfchte eine get-rückte Stimmung. Die Unterhaltung ftockte oft; ich felbft

fühlte mich unfähig. fie in Fluß zu erhalten. denn auch mir wollten öfter die

Thränen in die Augen fteigen. wenn ich an den Abfchied dachte.

Man fprach deshalb nur von meiner Rückkehr im Herbft. und follte etwas

dazwifchenkommen. fo werde man mir gleich nach der Ankunft in Berlin ein

Zeichen geben. Der Reft des Sommers werde in Ringthal recht ftill verftreichen.

meinte Siemers.

Still auch war's beim Souper. Friedchen war traurig und fprach wenig.

Nach Tifch faßen wir nur kurze Zeit im Salon; fie follte fich zeitig zur Ruhe

begeben. wünfchte aber. daß niemand mehr die Nächte hindurch bei ihr wache;

denn fie fühle fich wieder ganz wohl. nur gefchwächh und das Bewußtfein. daß

noch jemand in ihrem Zimmer fei. ftöre fie in ihrer Ruhe.

Sie erhob fich endlich. um mir Adieu zu fagen: denn fchon um fechs Uhr follte

mich der Wagen zur Station fahren. Siemers und feine Gattin traten abfichtlicl]

in die zur Veranda führende offene Thür. um nicht Zeugen unfers Abfchieds

zu werden.

„So muß es denn fein!" hauchte fie. zu mir tretend und mir die Hand

reichend. die fich zitternd in die meinige legte. Ohne anfzufchauen ftand fie vor

mir. „Leben Sie wohl. und Gott führe uns bald wieder zufammen! Ich will

es an Gebeten nicht fehlen laffen."

Ich war keines Wortes fähig. Unbewußt hatte ich den Arm um ihren Leib

gelegt und fie hatte mir nicht gewehrt. Unfere Hände waren ineinander ver

fchlungen. heiß und innig. Vom Gefühl überwältigt beugte ich mich zu ihr. um

einen Kuß auf ihre Lippen zu drücken. Sie wehrte mir nicht. hob nur fchweigend

die feuchten Augen zu mir mit unbefchreiblichem Ausdrna'. Dann aber überfiel

fie plößlich ein Zittern. ihre Augen weiteten fich. ihre Hand ward eiskalt in der

meinigen. wie ein elektrifcher Strom durchbebte es fie. Mein Arm. der fchon

von ihren Hüften finken wollte. packte fie wieder; ich hielt ein wie im Traum

lebendes Wefen in demfelben.
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„Engenie!" hörte ich ihre Lippen beben. . . . Minuten verftrichen fo. Ich

war beforgt um fie. Was follte diefer Name? Friedchen fchien von meiner

Gegenwart nichts zu wiffen; ihre Züge fchieuen feltfam vergeiftigt.

Plößlich entftand Geräufch auf der Veranda. Die Aeltern. die über die

Baluftrade gebeugt in den Hof hinabgefchaut. eilten mit einem Ausruf der Ueber

rafchung die Treppe hinab. Ein Wagen fuhr vor diefelbe.

Ich oernahm laute Stimmen draußen im dunkeln Hof. Friedchen richtete fich

anf. fie machte fich los aus meinem Arm. fuhr mit der Hand über die Augen.

fchaute zu mir auf und lächelte.

„Ich habe fo feltfame Ahnungen!" fagte fie mit weicher. warmer Stimme. zur

Thür fchauend. „Schon vorgeftern fagte ich deu Aelteru. die Schwefter werde

ficher in diefen Tagen kommen. Es ift unfere Engenie! Ich will ihr entgegen

gehen."

Der Name verfeßte auch mich in Spannung. Die Erregung des Mädchens

fchien nicht ganz blos freudiger Art zu fein. aber fie fchien zufrieden mit der Rück

kehr der Schwefter. Peter. der hinter uns durch die Salonthür hereingeftürzt.

eilte an uns vorüber und die Veranda hinab.

„Es ift mir lieb. daß fie gekommen!" hörte ich Friedchen halb für fich fprechen.

In dem Moment tauchte auch fchou die Geftalt einer hochgewachfeneu jungen

Dame in granem Reifepaletot. gefolgt von Siemers und feiner Frau. vor uns

auf und fchwebte in den Salon herein. Friedchen entgegen. die fich von meinem

Arm gelöft. Zu meiner Ueberrafchnug fah ich zwei große. feurige dunkle Augen

auch auf mich gerichtet. dann im nächfteu Moment umarmten die Schweftern

einander.

Es war ein eigenthümlich feffelndes Bild. Engenie hatte dem ihr folgenden

Peter ihren Paletot durch eine haftige Armbewegnng zugeworfen; das koketle

Hütchen auf dem dunkeln Haar. eine hohe. in der Taille faft übermäßig fchlanke

und doch in ihrer Büfte ftark ausgeprägte Geftalt in melonenfarbiger Sommer

robe. fchloß fie die Schwefter in ihre Arme. legte ihr die Hand dann auf die

Schulter und blickte ihr ohne ein Wort in das leidende Antliß.

Und als verftehe fie. lehnte fie eine Secunde lang ihre Stirn an die Schläfe

der Schwefter. flüfterte ihr etwas zu. erhob dann das Haupt wieder und fchaute

frageud. mit einer gewiffen Majeftät auf mich. Sie war nm ein Geringes größer

als Friedchen und machte dennoch einen imponirenderu Eindruck als diefe.

Die leßtere fchien nieinetwegen in Verlegenheit. fie fand das Wort nicht. Zu

ihrer Beruhigung aber waren die Aelteru inzwifchen neben fie getreten. Siemers

ftellte mich feiner älteften Tochter vor. Diefe lächelte mit einer wirklich beftecheuden

Anmuth. vielleicht mit etwas merkbarer Routine; ihre Verneigung war von der

höchften Grazie. ihr ganzes Wefen verrieth die Dame von Welt.

Was fonft dem erften Blick in einem Franenantliß nicht gleichzeitig faßbar.

erkannte ich: ein wunderbar fchön geformtes Oval. eine fchöne Stirn. zwei zierlich

gebogene Brauen über den dunkeln. leuchtenden großen Augen. eine regelmäßige

gerade Nafe. etwas leidenfchaftlich geflügelt; ein vornehm lächelndes Lippenpaar.

ein rundes. fich über kräftigem Halfe erhebendes Kinn und über dem Ganzen das
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Gepräge geiftigen Bewuußtfeins. des Frauenftolzes. der fich nach ihrem Gruß fofort

in majeftätifchen Ernft verwandelte.

Friedchen legte jeßt den Arm in den ihrigen und blickte fie recht herz

freudig an.

„Ich bin fo froh. daß du wieder da hifi!" fagte fie. während das Blut ihr

bleiches Geficht wieder erwärmte.

„Du kommft gerade zur rechten Zeit. Engenie". rief Frau Siemers. „um uns

einen Gaft feftzuhalten. der uns fchon verlaffen wollte. . . . Nicht wahr. jeßt bleiben

Sie doch beftimmt noch die wenigen Tage?" wandte fie fich an mich. „Siemers

hätte Sie fo gern bei der übermorgen zu eröffnenden Iagd hier behalten; er wollte

Sie nur nicht mit Bitten beläftigen."

Ich fah Friedchen's Augen in erkennbar banger Spannung auf mich gerichtet.

War es ihr Wunfch. daß ich jeßt doch verweile? Ich fagte verwirrt zu. nicht

wiffend. was ich that. Engenie hörte meine Antwort mit ftolzem. faft mitleidigem

Lächeln. als fei fie über diefelbe nicht in Zweifel gewefen. Friedchen fenkte die

Stirn.

„Ich bin durchaus nicht ermüdet. Mama!" fagte Eugenie mit einer Stimme

von berückendem Wohlklang. „Nur eine kleine Erfrifchnng. wenn ihr fchon zu

Nacht gefpeift habt ; dann plaudern wir noch ein wenig. falls Friedchen fich nicht

nach Ruhe fehnt". feßte fie mit fragendem Blick hinzu.

Diefe lächelte verneinend. „Ich fühle mich durch Eugeniens Ankunft wieder

ganz munter; ich bleibe auch noch! Sie foll uns erzählen."

Man trat in das Speifezimmer zurück und feßte fich um den Tifch. Hier

aber fühlte ich bald. daß die Familie manches unter fich zu befprechen habe. was

mich einftweilen nichts anging; ich zog mich deshalb bald zurück. Eugenie grüßte

mich kalt. Friedchen entließ mich mit einem herzlichen. aber müden Blick. Peter

begleitete mich mit dem Licht. mich zuweilen anfchauend. als frage er. was ich

denn zu diefer Schönheit fage.

„Ein gefährliches Weib! Wehe dem. der fich in ihren Sonnenkreis wagt!"

Mit dem unwillkürlichen Ausruf betrat ich mein Zimmer. noch unter der Wirkung

des fo unerwarteten Auftretens diefer feltenen Erfcheinung. Peter hatte das noch

in der Thür gehört. als er mich verließ. Er lächelte verfchmißt vor fich hin und

nickte. Unzufrieden mit meinem erften. etwas fchülerhaften Benehmen gegen fie.

warf ich mich in den Seffel. „Friedchen ift fchön; es liegt in ihrem ganzen

Wefen die Sanftmuth eines Engels; aber diefe andere hat die Schönheit eines

Bämbus. die fich den Sterblichen zum willenlofen Sklaven macht. Friedchen hat

Seele. alles in ihr ift Liebe und Wohlwollen. diefe aber. hat fie wirklich ein

Herz. fo fchlägt das ficher nur für fich felber. . . . Wie es mich durchzuckte. als

fie mich anfchaute. offenbar errathend. weshalb ich hier fei. und der Schwefter

einen andern Blick zuwerfend. den ich mir dahin deutete: hier bin ich es. die

Aeltere. die Schönere. die verehrt. bewundert fein will; wie kommft du Aermfte

mit deinen Nerven dazu. eine Leidenfchaft auf dich zu nehmen. der du nicht ge

wachfen bift!"
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Und dennoch konnt' ich mich des mächtigen Eindrucks nicht erwehren. den fie

auf mich gemacht. Ich fah diefe faft junonifche Geftalt mit dem fchmalen Leib.

über welchem fich eine fo wunderbar geformte Büfte erhob. fah ihre königliche Hal

tung. empfand noch die Gewalt. welche ihr Auge übte. den Zauberq der ihre

Lippen umfchwebte. weun fie lächelte. Ich glaubte beobachtet zu haben. wie fie fich

eine gewiffe Ueberlegenheit der Schwefter gegenüber gegeben. Freilich. fie war die

ältere. Und diefe Hoheit. die fie mir gezeigt; dies herablaffende Lächeln. mit

dem fie meine Zufage. bleiben zu wollen. hingenommen! Hätte ich abgelehnt...

Aber warum fchien es der Wunfch der Familie zu fein. fogar der unausgefprochene

Wunfch Friedchen's. daß ich bleibe um diefer andern willen?

(Schluß folgt.)

 



Lilnfere moderne Gartenkunft.

Von

(Lhnfiav Piortig.

l.

Der Philofoph Hegel begriff die Natur nicht als Werk eines Schöpfergottes.

fondern als den Abfall der logifchen Idee von fich felbft. Die Kunft müffe diefe

Entäußerung und Entleerung der Idee wieder gut machen und die äußere Erfchei

nung dem Begriff gemäß geftalten. Sein Schüler Vifcher hat eine Aefthetik des

Naturfchönen gefchrieben. welche bahnbrechend und muftergültig zugleich war;

dennoch fpricht auch er von einer innern Haltlofigkeit des Naturfchönen. welches

in eine vermittelte. geficherte Form aufgelöft werden müffe. Diefe Ausfprüche

führen leicht zu Misverftändniffen und find nur innerhalb gewiffer Grenzen richtig.

Gegenüber der raftlofen Unruhe und den zahllos fich durchkreuzenden Intereffen

der Culturwelt kommt der Natur eine gewiffe Einfachheit und Urfprünglichkeit zu;

ihr Frieden und ihre Gefeßmäßigkeit berührt denjenigen wohlthuend. welcher fich

vorübergehend aus dem Treiben des Alltagslebens zu ihr flüchtet. Dennoch be

rührt fie uns da fremdartig und erzeugt dort eine geheimnißvolle Wehmuth. wo fie

als eine völlig urfprüngliche. noch nicht irgendwie von der Menfchenhand umge

ftaltete uns entgegentritt. Auch auf dem Hochgebirge und am einfamen Meeres

ftrande. in der Wüfte oder im Urwald kann ihre Schönheit uns mächtig ergreifen

und immer wieder von neuem feffeln; Gemüthskranke finden vorzugsweife in

folcher wilden Einfamkeit eine gewiffe Beruhigung. Dennoch fehnen wir uns von

diefer. oft fchnell vorübergleitenden erhabenen Schönheit zu einer beftändigen und

ftill beglückenden Schönheit der Anmuth; wir begehren nach einem Stückchen Natur.

wo wir uns dauernd heimifch und wohl fühlen können. Das fchlagendfte Beifpiel

hierfür ift vielleicht die naive Erzählung der Bibel 1 Mof. 2. 3. wo der erfte

Menfch in einen „Garten" gefeßt wird. welchen „Gott der Herr pflanzte". Soll

diefer Zweck erreicht werden. dann bedarf die Natur einer Umarbeitung und Ver

edlnng durch die Menfchenhand undden Menfchengeift. Indem wir der Natur

das Gepräge unferer Herrfchaft verleihen. tritt fie uns menfchlich näher und er

fcheint uns verwandter; es berührt uns wohlthuend. die Spuren nnfers eigenen

Lebens aus ihr zurückzuempfangen.

Wir wollen eben nicht als bloße Naturwefen in der Natur auf- und unter

uniere Zeu. i883. [l. 2
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gehen; da wir der Natur uns wiffenfchaftlich immer nur annähernd bemächtigen

können. fo wollen wir fie wenigflens äfthetifch im kleinen Ausfchnitt befißen.

Da fie als „freie Natur"uns erdrückt durch ihre Größe. fo möchten wir fie als

ein von uns felbft in kleinerm Raum zufammengefaßtes Bild genießen; weil ihre

Unregelmäßigkeit und die Verftreunng ihrer Schönheiten uns als Mangel erfcheint.

fo möchten wir diefe Fehler durch harmonifche Zufammenfaffung ihres Schönen

und Schönften in engen Rahmen ausgleichen. Die Natur bringt es von fich aus

höchftens zu malerifchen. nie aber zu wahrhaft fchönen Scenen. das Wort fchön

im wiffenfchaftlich engften Sinn genommen. So müffen denn die einzelnen wirk

lich fchönen Erzeugniffe der Natur von uns erft zu wirklich fchönen Scenen zu

fammengefchloffen werden. und dazu bedürfen wir. foweit es fich um die Pflanzen

welt handelt. einer befondern Kunft.

Diefe wird alfo nach einem Ideal landfchaftlicher Schönheit zu ftreben haben.

und wenn die nahe mit ihr verwandte Landfchaftsmalerei daffelbe gleichfalls durch

künftliche Farben zu verwirklichen fucht. fo erkauft leßtere die gleichmäßige Dauer

'ihrer Erzeugniffe um den Preis der Lebenswirklichkeit.

Die Produete der Landfchaftsmalerei find durchfchnittlich fchneller. leichter und

billigerherzuftellen als diejenigen der Landfchaftsgärtnerei. und eben darum mögen

fie als Erfaß für den Genuß der wirklichen Natur in alle Welt verbreitet werden;

fowenig aber wie eine blos dichterifch befungene Liebe die wirklich empfundene.

erfahrene Liebe erfeßen kann. fowenig auch find gemalte Bilder ein vollgültiger

Erfaß für eine wahrhaft fchöne Landfchaft draußen in der Natur. Die Natur

idealifiren. fie von nebenfächlichen Zuthaten reinigen und von ihren beften Seiten

zeigen: das müffen ja dabei beide thun. der Maler wie der Gärtner; der Maler

aber kann alle die einzelnen Momente fefthalten. welche uns der Gärtner nur all

mählich erleben laffen muß. Die Frage ift nun: was ift denn das eigentlich. was

beide Künftler uns fcchauen und erfahren laffen können? Entweder ein Stück der

bloßen Natur als folcher. an welchem man die idealifirende Hand des Menfchen

kaum merkt; oder ein Stück der mit einer menfchlichen Wohnung fich zufammen

fchließenden (nicht ihr dienftbaren!) Natur. Ob einzelne Ausfchnitte der Natur

um ihrer felbft willen als fchöne hergeftellt und genoffen werden können. das

hängt davon ab. welche Stelle die Natur innerhalb der Weltanfchaunng eines

Volkes einnimmt. Selbft dann aber. wenn die Natur als eine vom Hauch der

Gottheit befeelte und darum um ihrer felbft willen liebenswerthe erfcheint. felbft

dann muß dasjenige Product der Gartenkunft als das höhere angefehen werden.

in welchem nicht blos ein Factor vertreten ift. eben die idealifirte Natur. fondern

zwei Factoren. d. h. ein Stück eines Landfchaftsgartens mit einem architektonifch

fchönen Wohnhaufe. Leßteres darf nicht blos. es muß fogar unter Umftänden die

Fülle des in ihm befchloffenen Culturlebens auch innerhalb gewiffer Grenzen hin

austragen in den Garten: aus dem Haufe ftrömt der Geift indie Natur; die

Natur dringt umgekehrt mit ihrem Leben hinein in das Haus. fodaß eine Art

Einheit von Geift und Natur erzeugt wird. die freie Schönheit und die ftrenge

fich ergänzen.

Doch wir greifen mit den leßten Säßen fchon einigermaßen dem Ergebniß vor.
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welches wir zunächft an der Hand der Gefchichte gewinnen müffen. Wie nämlich

jeder einzelne Kunftgarten den äfthetifcchen Bildungsgrad entweder feines Urhebers

oder feines Befißers verräth. fo prägt fich auch in der Gefammtheit von Kunft

gärten eines Volkes oder einer ganzen Epoche die geiftige Grundrichtung fowie

insbefondere das äfthetifche Ideal eines Volkes aus. Die Gefchichte der fchönen

Gartenkunft beweift fchlagend. daß leßtere auf das innigfte mit den andern

Künften zufammenhängt. und mehr oder minder alle die Wandlungen mit durch

läuft. denen jene unterworfen find. Diefe Thatfache enthält die theilweife Ant

wort auf eine Frage. welche bis zum heutigen Tage unter den Aefthetikern ftreitig

ift: ob man nämlich die fchöne Gartenkunft in das Shftem der Künfte aufnehmen

dürfe oder nicht.

Geben wir darum zunächft eine Ueberficht der verfchiedenen Stellungen. welche

die Aefthetiker der Gartenkunft zugewiefen haben; fie wird zeigen. wie geradezu

befchämend für die Gelehrten deren bisheriges Verfahren ift.

Während das Mittelalter die fchöne Gartenkunft weder praktifch noch theo

retifch kannte. weil es fich zur Natur grundfäßlich ablehnend verhielt. fo füllte

wol die neuere Zeit diefe Lücke aus; aber erft nachdem lange Zeit hindurch nur

die Gärtner über ihre Kunft gefchrieben. nahmen die Philofophen - anfänglich

in England. fpäter mehr in Deutfchland - fich diefes Afchenbrödels unter den

Kiinften an. Znerft gönnte I. G. Sulzer in feiner „Allgemeinen Theorie der

fchönen Künfte" (Leipzig. 1778. ll. 184 fg.) der Gartenkunft einen befondern Artikel.

und verfnchte fogar in den fpätern Auflagen diefes Werkes zur Gefchichte auch

Grundfäße zu gewinnen. Gleichzeitig ließ der kieler Profeffor Chr. C. L. Hirfch

feld eine fünfbändige „Theorie der Gartenkunft" (Leipzig 1777-82) erfcheinen.

worin er viele Befchreibungen von berühmt gewordenen Gärten und die teich

tigften Ausfprüche der bis dahin bekannten Gartenkünftler gibt. Dazu fügte er

felbftändige und verhältnißmäßig reife Urtheile. Ei: verlangte die Beibehaltung

von regelmäßigen Formen in der Nähe der Gebäude fowie die theilweife Erhal

tung der großartigen Alleen aus den franzöfifchjen Gärten. Wenn feitdem die

Aefthetiker in ihrer Mehrzahl die fchöne Gartenkunft wenigftens ftreifen. fo liegt

doch meift die Stellung. welche fie derfelben anweifen. in dem ganzen Charakter

ihres Shftems begründet. -Hören wir zunächft unfere Claffiker. Herder fagt aller

dings: „In der Natur Harmonie und Disharmonie unterfcheiden. den Charakter

der Gegend kennen und gebrauchen lernen mit dem regen Triebe. das Schöne

der Natur allenthalben zu erhöhen. zu verfammeln: wäre dies keine fchöne Kunft.

fo gäbe es keine." Gleichwol beglückt er in feiner „Eintheilung der freien

Künfte" die ftaunende Welt mit der Rubrik: „Schöne Gartenkunft. Bekleidungs

kunft. Knnft der männlichen Uebungen und Kämpfe u. f. w." Goethe nahm

großen Antheil an der Einrichtung des weimaraner Schloßparkes und hatte einen

viel zu feinen Naturfinn. als daß er die Ausartung der in feinem Mannesalter

herrfchenden Gartenkunft nicht hätte begreifen follen. Er geifelt fie meifterhaft

in feinem Gedicht „Trinmph der Empfindfauikeit". aus dem wir folgende Stellen

entnehmen:

27"
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Denn. Noto-ben» in einem Bark

Muß alles ideal fein.

Undf Salva venia. jeden Quark

Wickeln wir in eine fchöne Schal' ein.

So verftecken wir zum Exempel

Einen Schweineftall hinter einem Tempel.

Und wieder ein Stall. verfteht mich fchon.

Wird geradewegs ein Pantheon.

Die Sache ift. wenn ein Fremder drinn fpaziert.

Daß alles wohl fich präfentirt.

Wenn's dann dem hhperbolifch dünkt.

Bofaunt er's hnperbolifch weiter aus.

Freilich der Herr vom Haus

Weiß meiftens. wo es ftinkt.

Zum vollkommenen Park

Wird uns wenig mehr abgehn.

Wir haben Tiefen und Höhn.

Eine ?Rufterkarte von allem Gefträucljee.

Krumme Gänge. Wafferfülle. Teiche.

Pagoden. Höhlen. Wieschen. Felfen und Klüfte.

Eine Menge Refeda und andre Gedüfte.

Wehmouthsfichtem babhlonifclje Weiden. Ruinen.

Einfiedler in Löchern. Schäfer im Grünen.

Mofcheen und Thürme mit Cabinettem

Von Moos fehr unbequeme Betten.

Obeliske. Labhrinth. Trinmphbogen. Arcaden.

Fifcljerhütten. Pavillons zum Baden.

Chinefifche. gothifche Grotten. Kioske Tings.

Maurifche Tempel und Monumente. »

Gräber. obgleich wir niemand begraben:

Man muß doch alles zum Ganzen haben.

Ein fehr felbftändiges Urtheil hat fich Schiller gebildet. welcher in einem Auf

faß „Ueber den Gartenkalender auf das Iahr 1795" fich alfo äußerte: „Die

Gartenkunft fteht in einer Kategorie mit der Baukunft. obgleich man fehr übel

daran gethan hat. die Verhältniffe der leßtern auf fie anwenden zu wollen. Der

poetifche Gartengefchmack macht fich die Freiheit. wie fein architektonifcher Vor

gänger die Regelmäßigkeit zum oberften Gefeß. Er fcheiterte. weil er die Garten

kunft in die Malerei hinüberführte. Der verjüngte Maßftab. welcher der leßtern

zu ftatten kommt. kann nicht wohl auf eine Kunft angetoendet werdeu. welche die

Natur durch fich felbft repräfentirt. Es muß ein Mittelweg gefunden werden

zwifchen der Steifigkeit des franzöfifchen Gartengefchmacks und der gefeßlofen Frei

heit des englifchen. Die Gartenkunft kann nur eine Erhöhung desjenigen Lebens

genuffes bewirken. welchen der Umgang mit der. fchönen landfchaftlichen Natur

uns verfchafft. Von der Gartenlandfchaft (dem englifchen Park) muß der eigent

liche Kunftgarten nnterfchieden werden. in welchem die Kunft als folche fichtbar

werden darf."

Hieran reihen wir die Philofophen von Fach. Kant theilte die Malerei in

„die eigentliche Malerei". welche die Natur nur fchildere. nnd „die fchöne Garten
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kunft. welche die Natur durch fchöne Zufammenftellung ihrer Prodncte wirklich

darftelle". Da leßtere aber ihre Formen wirklich aus der Natur entnehme.

fo fei fie kaum als Kunft zu betrachten. Schleiermacher zählt die Gartenkunft zu

den bildenden Künften und ftellt fie denfelben ebeubürtig an die Seite. Herbart

verweift fie in eine Klaffe mit der Malerei. unterhaltenden Mufik und roman

tifchen Poefie. Schopenhauer ftellt der Architektur die fchöne Wafferbaukunft an

die Seite und über beide die Gartenkunft. Solger fchließt die fchöne Gartenkunft

als gleichwerthig mit der „fchönen Reitkunft" aus dem Tempel der eigentlichen

Künfte aus. Chr. H. Weiße. obwol er die Natur als Vorbild und Endziel der

Kunft hinftellt. fpricht dennoch der fchönen Gartenkunft den Charakter einer Kunft ab.

Carriere betrachtet das Naturfchöne unter dem richtigen Gefichtspunkte. aber

denkt nicht daran. der Gartenkunft eine felbftändige Bedeutung zu erobern.

Köftlin ftellt den drei bildenden Künften noch verfchönernde Künfte an die Seite.

Die Architektur fordere als unentbehrliche und unendlich dankbare Ergänzung die

Kunft der landfchaftlichen Anlage; freilich kennt er auch - eine Wafferkunft.

Lichtkunft und Luftkunft.

Hegel. weil er in der Natur nur die Verneinung des Geiftes. das Außerfich

fein der Idee fah. drückte natürlich auch die Bedeutung der Gartenkunft herab.

und definirte fie daher als „eine mathematifch conftruirte Wohnung unter freiem

Himmel. als die Fortfeßung eines Schloffes oder Haufes in das Freie". Für

ihn ift alfo die Gartenkunft nur ein Anhängfel der Baukunft und demnach der

altfranzöfifche Gartenftil das Ideal der erftern. Hegeks größter Schüler in der

Aefthetik. Vifcher. hält die Gartenkunft für ein Anhängfel der Malerei. weil fie

eigentlich nichts weiter als ein Malen mit Blumen fei. Er nennt erftere den

Verfuch. mit wirklich lebendiger Natur zu malen; die Gartenkunft idealifire den

Spaziergang und bearbeite lebendigen Naturftoff. Im ganzen malerifch. habe fie

zugleich ihre architektonifche Seite; doch fei der Kunftgarten eine mit wirklicher

Erde vorgetragene Landfchaft.

Unter den neueften Aefthetikern haben Lemcke (Populäre Aefthetik") und

Schasler („Shftem der Künfte") fich über die Gartenkunft nicht ausgefprochen.

Deu neueften Verfuch zur äfthetifchen Begründung der Gartenkunft hat K. E.

Schneider gemacht in feinem Buche „Die fchöne Gartenkunft" (Stuttgart 1882).

Nach ihm ift fie eine wirkliche. wenngleich nur relativ berechtigte Kunft. welche fich

der Gruppe der bildenden Künfte anzufchließen hat. Die Vegetation erfreut uns

durch die urfprüngliche Frifche ihres Schaffens. ihrer Erzeugniffe und die regel

lofe Zufälligkeit ihrer Anordnung; damit vermag fie aber noch keinen äfthetifchen

Genuß zu bieten. Die Natur im ganzen ift das Reich der bloßen Stofflichkeit

und darum das Reich des Unbewußten. alfo der Gegenfaß zum Geift. Einerfeits

erfrifcljt uns die Natur durch diefen Gegenfaß; andererfeits muß fie idealifirt

werden. um noch anders als blos finnlich auf uns zu wirken. Gerade die Un

geiftigkeit der Natur wird ein Beförderungsmittel ihrer Verfchönerung. Die

Idealifirung der Natur darf nur die Steigerung ihrer beiden am meiften äfthe

tifchen Eigenfchaften fein: ihrer urfprünglichen Frifche und ihrer regellofen Zu

fälligkeit. Die Frifche muß in die reine Schönheit verwandelt werden. die Zu
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fälligkeit in die Ordnung. Schönheit und Ordnung aber entfprechen den beiden

Hälften unferer Menfchennatur: der finnlichen Anfchaunng und der logifchen

Vernunft. Ein Idealifiren der Natur ift nur da möglich. wo Gott als in der

Welt allgegenwärtig gedacht wird. '

Leider find hier ganz richtige Gefichtspunkte mit bedauerlichen Fehlern ver

mifcht. Wo in aller Welt bleiben die vermittelnden Glieder. welche den Schnei

der'fchen Sprung von der „Frifche" zur „reinen Schönheit". von der „regellofen

Zufälligkeit" zur,„Ordnung" möglich machen? Was ift das für eine fonderbare

Schönheit. deren Gegenpol die Ordnung fein foll? In der Schönheit felbft muß

die Ordnung als ein zur gefeßmäßigen Freiheit verklärtes. aber doch bewahrtes

Moment enthalten fein; fie darf nicht neben der Schönheit als etwas für fich

Beftehendes herlaufen.

Wenn Schneider in feinem Schriftchen die Aefthetiker kaum ftreift. die Garten

künftler und theoretifch erprobten Gärtner als Ignoranten behandelt und todt

fchweigt. fo hat er dafür feine wohlverdiente Zurechtweifung empfangen durch den

Garteninfpector H. Iäger in Eifenach. welcher in der Wittmackfchen „Garten

zeitung" (Aprilheft 1883) das Schneider'fche Buch befpricht. Freilich thut es

uns leid. dem Genannten den Vorwurf machen zu müffen. daß auch er zu Ein

feitigkeiten fich hat fortreißen laffen. Dahin rechnen wir den Vorwurf. daß die

neuern Aefthetiker ihr Urtheil meiftens nicht auf wirkliche Anfchaunng vieler

Schöpfungen der Gartenkunft ftüßen. welche doch allein ((9) zu einem richtigen

Urtheil verhelfe. So nöthig auch dem Aefthetiker der künftlerifch gefchulte Blick

fein mag: das Sehen allein thut es wahrlich nicht. So fehr ich die bisherige

verleßende Haltung meiner Fachgenoffeu gegenüber der Gartenkunft bedauere. fo

großen Refpect ich habe vor den praktifchen und auch theoretifchen Leiftungen meh

rerer Gartetikünftler. fo fehr ich endlich vor einem Ueberfchreiten meiner Grenzen

mich hüten möchte: fo muß ich doch darauf beftehen. daß die kunftgefchichtlich

äfthetifche Betrachtung der Gartenknnft als folcher etwas viel Höheres und Schwe

reres ift als das Regelwerk. welches die Herren Gärtner meiftens bisjeßt auf

geftellt haben. Es heißt auch hier. 'daß Aefthetiker und Gartenkünftler fich

gegenfeitig ergänzen müffen. Iäger geht zu weit mit feiner Behauptung. daß von

jeher (?) die wirklichen (f9) Meifter der Gartenkunft nicht im Zweifel gewefen feien

über die Principien derfelben. Ueber die Erforderniffe ihres Stils find fie fich

wol mehr oder minder klar gewefen; eine Erkenntniß der Principien aber ihrer

Kunft haben fie bisjeßt nicht gegeben. Endlich beklage ich. daß ein Mann wie

Iäger. einer der angefehenften Schriftfteller unter den Gärtnern. den Eindruck

eines fchönen Gartens „für einen rein finnlichen" hält. Darum weil der Ein

druck jedes Kunftwerkes durch die Sinne vermittelt wird. ift doch der Inhalt diefes

Eindruckes felbft nicht blos finnlicher Natur; im Gegentheil. feinem größern Theil

nach ift er geiftiger Art.

Wir fchließen hieran wol am beften die beiden tüchtigften Werke. welche in

der Neuzeit von Fachmännern über die fchöne Gartenkunft ausgegangen find. Es

find dies des bereits genannten H. Iäger „Lehrbuch der Gartenkunft" (1877).

in welchem ungeheuer viel Stoff mit großer Leichtigkeit behandelt ift. und
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G. Meher's „Lehrbuch der fchönen Gartenkunft". leßteres in zweiter Auflage

(1873) mit bemerkenswerthen Mufteranlagen aller Stilgattungen ausgeftattet.

Tüchtiges hat auch geleiftet E. Peßold. Dilettantenhaftes R. Siebeck. Eine Reihe

Bearbeitungen fpecieller Themen können wir hier übergehen. Unter den nichtfach

männifqhen Schriftftellern ragen hervor der Architekt Lothar Abel und der Kunft

hiftoriker Iakob von Falke.

Wenn nun bisher die Aefthetiker in ihrer Mehrzahl dahin neigen. der Garten

kunft nur den Rang einer verfchönernden Thätigkeit zuzugeftehen. fo müffen auch

wir Stellung nehmen zu der Frage. ob. ihr wirklich im Shftem der Künfte ein

Plaß gebühre. Wenn die Landfchaftsmalerei ein Zweig einer Kunft und fomit

felbft eine Kunft ift. dann ift es auch die Landfchaftsgärtnerei. Daß die Erzeug

niffe der erftern länger dauern als die der leßtern. ift kein ftichhaltiger Gegen

grund. denn die Producte der Mufik raufchen im Moment an uns vorüber. Der

jenige Gärtner. welcher architektouifche und plaftifche Gebilde in der rechten Weife

verbindet mit einer von ihm idealifirten Landfchaft. ift ein Künftler. Daran

ändert nichts der Umftand. daß von Landverfchönerungen aller Art bis zu diefer

höchften Stufe des Ideals eine ganze Reihe von Zwifchenftufen fich finden. welche

viel öfter angebaut werden als der in genanntem Sinne vollendete Garten. Auch

die Malerei kennt innerhalb ihrer Grenzen eine Steigerung vom einfachen Still

leben bis hinauf zum höchften religiöfen oder gefchichtsphilofophifchen Gemälde;

auch in ihr kommen Leiftungen der leßtern Art am feltenften vor. und dennoch

bleibt fie eine Kunft. Wenn ferner die Gartenkunft in ihren vollendetften Gebilden

die malerifcch idealifirte Landfchaft harmonifch verfchmilzt mit paffenden Erzeug

niffen der Architektur und der Plaftik. fo hört fie darum ebenfo wenig auf. eine

felbftändige Kunft zu fein. wie die Malerei und Plaftik diefen ihren Charakter

einbüßen. wenn fie im Alterthum. in den mittelalterlichen Damen und in den

monumentalften Gebäuden der modernen Profanarchitektur der Architektur dienftbar

wurden. Wenn endlich die große Mehrzahl der Gärtner fich nur nachahmend

verhält und ohne fefte Stilregeln in allen möglichen Verfuchen herumdilettantirt.

fo würden unfere Maler genau daffelbe thun. wenn fie nicht in ihren Hochfchulen

und Werkftätten eine ungleich beffere Vorbildung für ihre Kunft empfangen hätten

als die Gärtner für die ihrige. Uebrigens könnte auch für den Fall einer gründ

lichern Unterweifung der Kunftgärtner die Aefthetik ihnen nur einige allgemeine

Regeln geben; das Befte müßten die Gärtner allemal aus ihrem eigenen Genie

hinzuthun. Diefe oberften Grundfäße würden lauten: „Begnüge dich nicht mit

einer bloßen Nachhülfe der Natur. fondern entwirf im Dienfte einer beftimmten

Idee einen angemeffenen Plan; hüte dich aber vor einem Ueberfüllen der Natur

mit Spuren und Erzeugniffen des menfchlichen Geiftes. Du follft weder die Natur

wiederholen. noch auch blos fteigern; du follft aber auch nicht eine das eigentliche

Wefen der Natur verwifchende Verfeinerung zu Stande bringen. Die jedesmaligen

Formen deines gartenkünftlerifchen Gebildes find in erfter Linie bedingt durch die

Grundidee. welche in jenem zur Erfcheinung kommen foll; erft in zweiter Linie

durch das gegebene landfchaftliche Terrain."
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Iedenfalls ift nur derjenige Gärtner befähigt. in feiner Kunft das Höchfte zu

leiften. welcher hervorragende Begabung für fein Fach. umfaffende allgemeine

Bildung. befonders aber äfthetifche Schulung und kunftgefchichtliche Kenntniffe mit

bringt. Befißt er diefe. fo wird er vor einem naheliegenden Fehler bewahrt bleiben:

er wird nicht die Gefeße der drei bildenden Künfte direct übertragen auf fein

Gebiet. fondern er wird fie dem Zwecke anpaffen. welchem er dienen foll. dem

Material. mit welchem er zu arbeiten hat. Ueberfeßt er eben diefe Gefeße in das

Gärtnerifche. fo muß er tief wurzeln im Wefen feiner Kunft und ein fehr leben

diges äfthetifches Feingefühl haben. Er darf aber nie vergeffen. daß in allen

feinen Gebildeu die gefeßmäßige Freiheit des Malerifchen die Hauptrolle fpielt.

und daß er felbft die höchften Ideen hauptfächlich durch die Wunder der Farben

welt preifen helfen foll.

Es ift alfo nicht etwa nur Aufgabe der Gartenkunft. einen bereits vorhandenen

Stoff zu verbeffern oder zu veredeln. was die Gärtner gewöhnlich „idealifiren" nennen;

fie foll vielmehr diefen ihren Stoff. zunächft die Pflanzenwelt. im Dienfte einer

beftimmten künftlerifcheu Idee in wahrhaft fchöne Formen einfügen. Ob diefe

Formen theilweife auch die architektonifche Strenge zeigen dürfen. das hängt davon

ab. ob überhaupt der Garten mit einem beherrfclnnden Gebäude zufammenhängt

und insbefondere welcher Art daffelbe ift.

Man hat uns gefagt. daß die Gartenkunft tiefer ftehe als die andern bildenden

Künfte. weil die von ihr zu idealifirenden Stoffe eine ungleich geringere Bedeutung

hätten als der menfchliche Leib und Geift. mit welchem es die drei andern bildenden

Künfte zu thun hätten. Das an fich wol gleichwerthige Material aller vier Künfte

fcheine in den drei bildenden Künften eine ungleich höhere Vergeiftigung zuzulaffen;

die Architektur in ihrem höchften Gebilde. dem Tempel oder der Kirche. die Erzeugniffe

der Gartenkunft doch wenigfteus zu überragen; von den Producten der Plaftik und

Malerei möchte dies wol felbftverftändlich fein. Diefe ganze Beweisführung. welcher

ich felbft früher gehuldigt. ift mir allmählich zweifelhaft geworden. Das Material

an fich ift in der Gartenkunft doch ein ungleich höheres als in den drei bildenden

Künften; die Pflanzenwelt befißt ja das Leben von Organismen. während Stent

und mineralifclie Farben todte. anorganifche Maffen find. Nicht der Stoff ift die

Hauptfache. fondern das. was der Menfch daraus macht. Dazu nehme man

Folgendes. Gefeßt den Fall. daß in eine wellige. hügelige oder gebirgige Gegend

die Natur in verfchwenderifcher Fülle die Grundlinien eines erhaben Schönen

hineingezeichuet hätte. und nun käme die Gartenkunft. und trüge in diefe allge

meinen Umriffe die beftitumten Formen der anmuthigeu Schönheit: müßte nicht

diefe Vereinigung der beiden Schönheitsarten etwas unendlich Herrlicheres erzeugen

als das vortrefflichfte Landfchaftsgemälde in Mineralfarbeu? Wenn die Baukunft

eine Stätte der Anbetung Gottes im Geifte bereitet: was hindert die Gartenkunft.

eine folche der Anbetung Gottes in der Natur zu fchaffeu? Die Art der Gottes

offeubaruug ift wol eine höhere im Geifte als in der Natur. die Art der Gottes

verehrung in der Kirche eine tiefere und reichere als draußen; die Stätte aber

als folche. fei fie nun eine Kirche oder ein vollendet fchöner Garten. kann künftlerifch

von gleichem Werthe fein. Gefeßt den Fall. es wäre möglich. daß nm den Kölner
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Dom herum hinreichend viel Häufer niedergelegt würden. um auf dem frei ge

wordenen Plaße den Geift der Gothik in das Gärtnerifche zu übertragen: würden

da nicht zwei Kunftgebilde fich zufammenfchließen. um die beiden Arten der An

betung Gottes: im Geifte und in der Natur. zu fhmbolifiren und zu ermöglichen?

Angenommen endlich. die Zukunft brächte uns noch das Ideal eines deutfchen

Kaiferfchloffes: müßte nicht die fchöne Gartenkunft in Anfchluß daran ein Gebilde

fchaffen. welches die ftrenge Schönheit diefes Gebäudes überfeßte in die freie

Schönheit und die fich anfchließende Natur machte zu einem Sinnbild jener deut

fchen Gefeßmäßigkeit. Lebenskraft und Freiheit. deren höchfter Träger in diefen

Räumen wohnte?

Die unentbehrliche Grundlage der Gartenkunft ift und bleibt ein möglichft

nmfaffendes Studinm der in der Natur felbft gegebenen landfchaftlichen Schönheiten

fowie des eigenthümlichen Charakters der einheimifchen und der tropifcljen Pflanzen

welt. Erft auf diefem Fundament laffen fich die aus dem Studinm der bildenden

Künfte gefchöpften Regeln wahrhaft erfolgreich verwerthen. Diefer Betonung des

Naturftudinms müffen wir aber fofort eine Einfchränkung folgen laffen. Wenn

der Gärtner ein wirkliches Kunftwerk fchaffen will. in welchem das Ganze ebenfo

wol wie die Einzelheiten einen leitenden Grundgedanken erkennen laffen. fo wird

er niemals in der freien Natur eine derartig ftilifirte Landfchaft vorfinden; diefe

gibt ihm wol künftlerifche Motive an die Hand. aber das Einreihen derfelbeu in

einen neuen und größern Zufammenhang oder auch ein entfprechendes Umformen

diefer Motive bleibt ein Vorrecht feiner äfthetifch durchgebildeten Phantafie.

An diefer Stelle müffen wir auch darauf hinweifen. daß fich der Landfchafts

gärtner des Verhältniffes feiner Kunft zur Malerei klar bewußt werden foll.

Zunächft ift ja felbftverftändlich. daß fich nicht ohne weiteres diefelben Gefeße

anwenden laffen auf eine gemalte und auf eine in der Natur herzuftellende

Landfchaft. Der Maler muß ja allemal von einem beftimmten Standorte aus

feine Anficht auffaffen und kann ftrenggenommen nur einen beftimmten Moment

darftellen; das Licht. welches er vertheilen kann. wie er es für gut findet. ift bei

ihm die Hauptfache. Der Landfchaftsgärtner hingegen foll wol auch auf die Er

zeugung von Licht und Schatten bedacht fein; feine nächfte Aufgabe ift aber doch.

die Formen des Gartens herzuftellen. die Zeichnung zu entwerfen. auf welche nach

her am paffenden Ort die Farben aufgetragen werden. Während ferner in einem

Laudfchaftsgemälde der Vordergrund die Hauptfache ift. kann der Gärtner denfelben

weglaffen. Der Maler befißt die Möglichkeit. in feinen Landfchaften ungleich mehr

Naturerfcheinungen und Naturzuftände. Motive nnd Stimmungen hervorzubringen

als der Gartenkünftler. Umgekehrt aber verfügt der Gärtner über ein viel größeres

Gefichtsfeld als der Maler. und erlebt fortwährende Veränderungen in dem Natur

material feiner Schöpfnngen. Beide aber. der Maler wie der Gärtner. dürfen

große Maffen weder in den Vorder- noch in den Hintergrund. weder in allzu

große Nähe noch in allzu große Ferne rücken. Nicht blos der Maler. fondern auch

der Gärtner foll ein in fich gefchloffenes Gefammtbild herftellen; beide müffen die

Gleichung zwifchen Bewegung und Ruhe beide Harmonie in den Linien. Farben

und Gruppen anftreben.
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Ueberblicken wir nun die bisherige gefchichtliche Entwickelung der fchönen

Gartenkunft. fo handelt es fich während des ganzen Verlaufs derfelben eigentlich

nur um zwei Hauptrichtungen. Entweder nämlich wird die Gartenkunft ange

fehen als ein Anhängfel der Architektur. und dann herrfcht in den betreffenden

Gärten der regelmäßige geometrifche Stil; oder fie wird für eine befondere Art

der Malerei gehalten. oder endlich auch als relativ felbftändige Kunft gewürdigt.

und dann ift in den Gärten die zwanglofe Gefeßmäßigkeit des freien Landfchafts

ftils ausgeprägt. Ob fich ein Volk mehr zu der einen oder zu der andern Rich

tung hinneigt. das hängt nicht blos von den klimatifchen Verhältniffen. fondern

noch mehr von feinem urfprünglichen Naturell und der hiermit verwandten geiftigen

Grundrichtung ab. Wenn der reicher bedachte Süden fich in der Ausftattung der

Gärten mehr zu Fülle und Glanz hinneigt als der Norden. fo hat dies feine

Urfache wol auch in der Eigenthümlichkeit der füdeuropäifchen Pflanzenwelt; daß

man aber den Einfluß der umgebenden Natur auf ein Volk nicht etwa überfchäßen

darf. beweift der Umftand. daß gerade die prunkvollften Gärten. nämlich die alt

franzöfifchen. abfichtlicl] in einförmigen Ebenen angelegt wurden. Ferner läßt der

Süden alle drei bildenden Künfte. direct oder indirect. mehr zur Erhöhung des

landfchaftlichen Reizes zufammenwirken als der Norden. während der leßtere es

vorzieht. die Natur als eine freie Gottesnatur fich ausfprechen zu laffen. Sowie

endlich die romanifchen Völker die Centralifirungen in Staat und Kirche begünftigeu

und die Freiheit des Individunms gern befchränken zu Gunften der Gemeinfchaft.

fo tragen auch die Gärten derfelben mehr den Charakter eines regelrecht zuge

fchnittenen Mechanismus. deffen Theile fich leicht erkennbar auf einen allbeherrfcheu

den Punkt beziehen. Wie aber umgekehrt die germanifchen Völker den lofen Ver

band von kleinern. relativ felbftändigen Gemeinwefen einem ftraff angezogenen

Staatstriebwerk vorziehen und die Rechte der freien Perfönlichkeit nicht dem

Ganzen geopfert wiffen wollen. fo pflegen fie auch einen Gartenftil. in welchem

die malerifche Freiheit die architektonifche Gefeßmäßigkeit übertrifft.

Um nun aber die nationale Bedeutung und die Aufgabe unferer heutigen

Gartenkunft würdigen zu können. müffen wir die Gefchichte derfelben zunächft an

uns vorübergehen laffen. natürlich nur in den Grundzügen.

Im Alterthum finden fich zu einer Gartenkunft im heutigen Sinne des Worts

nur erft dürftige Anfäße. Bekanntlich gehörten die fchwebenden oder hängenden

Gärten der Setniramis zu den Wunderwerken der alten Welt; es waren dies

terraffenförmige. auf gewaltigen Unterbauten ruhende. mit Pflanzen gefchmückte

Bauten. deren rein gärtnerifche Schönheit aber eine verhältnißmäßig geringe war.

Gerühmt werden auch noch von den alten Schriftftellern die fogenannten Paradiefe

der perfifchen Könige. welche ftets in wafferreichen Gegenden angelegt wurden;

charakteriftifch ift an jenen Anlagen. daß Nnß- und Luftgärten faft unmittelbar

darin zufammenfielen. Mit jenen Blumengärten der perfifchen Könige mögen

diejenigen des hundertthorigen Theben in Aeghpten von gleicher Art gewefen fein;

das Hohe Lied der Bibel rühmt die Gärten des Salomo in einer Weife. daß

daraus die kunftmäßige Pflege jener hervorgeht. Obwol die alten Griechen und
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Römer ein durchaus religiös bedingtes Naturgefühl hatten. fo erhoben fie fich

doch nicht zu einer bewußten Reflexion über das Natnrfchöne wie wir; das. was

wir Romantik nennen. blieb ihnen völlig fern. Die Landfchaftsmalerei kommt

bei ihnen nur als Decoration. als Hintergrund von Bildern mhthologifchen oder

gefchichtlichen Inhalts vor. Allerdings haben einige antike Gartenanlagen Be

rühmtheit erlangt. aber nicht etwa um ihrer künftlerifchen Bedeutung willen. fo

z. B. der Park des attifchen Heros Akademos. weil in deffen Platanengängen Plato

feine Schüler um fich verfammelte; desgleichen der Hain des lhceifcchen Apollo.

in welchem Ariftoteles luftwandelnd feine Iünger belehrte. Das find aber mehr

öffentliche Volksgärten nach Art des berliner Thiergartens gewefen als wirkliche

Kunftgärten; Villen mit Gartenanlagen kannten die Griechen gar nicht. Schon

mehr den altrömifchen Gärten verwandt mochten diejenigen mehrerer kleinafiatifcher

Städte fein. wie zu Ephefus. Smhrna. Miley fowie die der griechifchen Königshöfe

von Pergamon. Antiochia und Alexandria. - '

Das kaiferliche Rom war durch zahlreiche prachtvolle Gartenanlagen ausge

zeichnet; die Villen und Parke der vornehmen Römer zogen fich viele Meilen weit

um die Hauptftadt herum. Die Gegend von Tibur. Pränefte. Tusculum bis nach

Bajä herab war mit Villen bedeckt. und andere italienifche Landfchaften rühmten

fich deffelben Schmuckes. Die von verfchiedenen Kaifern angelegten öffentlichen

Gärten bei Rom mögen Aehnlichkeit gehabt haben mit unfern heutigen Stadt

gärten. Befondern Ruf erlangten die Gärten in der Nähe der Refidenz des

Nero fowie die Nachahmung des Thales von Tempe in den Gärten der tibur

tinifchen Villa Hadrian's. Leßtere hatten einen Umfang von ungefähr fieben

Meilen und waren bedeckt mit den zahllofen Kunftwerken. welche Hadrian auf

feinen Reifen aus Griechenland und Kleinafien entführt hatte. Die bereits vorhin

genannten athenifchen Gärten waren gleichfalls darin eopirt. Wenn nun oben

drein die Gärten des Nero mehr dem Nußen als der Zierde dienten. fo geht

aus dem Angeführten hervor. daß jenes mechanifche Anhäufen von zufammenge

ftohlenen Kunftwerken. jenes geiftlofe Nachahmen griechifcher Vorbilder noch weit

entfernt war von felbftändigen Schöpfungen der Gartenkunft im modernen Sinne

des Wortes. Wohl aber find gewiffe Züge an den römifchen Villen bemerkenswerth.

Wie Rom felbft von der Höhe feiner Machtftellung aus die Welt überfchaute nnd

die Völker rings zu feinen Füßen liegen fah. fo wünfchte auch der vornehme

Römer von feiner Villa aus eine unter ihm liegende. weithin fich dehnende Land

fchaft zu überblicken. und ließ am liebften feinen Blick fchweifen bis zum fernen

Meere. Es verfteht fich von felbft. daß die an den untern Theil eines Bergab

hanges angelehnte Villa im Palaftftil erbaut war; ein langer Säulengang an der

Hanptfronte war zum Spazierengehen und Disputiren beftimmt. Eine Terraffe.

in regelmäßige architektonifche Formen getheilt. führte zum Garten hinab. Vor

der Hauptfronte und an den Seiten des herrlichen Wohngebäudes lag der eigent

liche Lnftgarten. während der Küchen- und Obftgarten nach hinten zu fich anfchloß.

Erwähnung verdient nur noch. daß man unter den fpätern römifchen Kaifern

möglichft gefteigerte. pittoreske Wirkungen hervorzubringen fuchte. und zwar durch

vermehrte Theilung der Gebäude. fowie durch auffallenden Wechfel von Licht und
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Schatten in der Gruppirung. Ein Ueberreft der altrömifchen Gartenkunft blieb

in den Kloftergärten der Benedictinermönche erhalten. von denen wir wiffen. daß

fie regelmäßige Beete und rechtwinkelig gekreuzte Alleen enthielten.

Ziemlich genau find wir unterrichtet über die Eigenthümlichkeit des altara

bifchen oder maurifchen Stils. Die Gärten deffelben hingen eng zufammen mit

den Höfen der Khalifen; unter ihnen waren die berühmteften diejenigen der Khalifen

von Bagdad und Baffora fowie der Alhambra zu Granada. Die Gärten felbft

beftanden aus rechteckigen Blumenbeeten. welche mit Rofen. Lilien. Narciffen.

Mohn und Levkoi bepflanzt. mit Gebüfch von Salbei. Rosmarin und Lavendel

eingefaßt und von fteingepflafterten Gängen durchfchnitten waren. In den recht

winkeligen Kreuzungen ftanden Chpreffen. Orangen- oder Citronenbäume; hier

nnd da ragten Palmen empor. und Reben überwölbten fchattige Laubengänge;

im Mittelpunkte ergoß ein Springbrunnen Waffer in ein Marmorbecken. Welt

berühmt find ja die zwölf wafferfprühenden Löwen in einem Hofe der Alhambra.

Im Garten der Fatimiden zu Kairo fanden fich Teppichbeete. welche mit

der Schere forgfältig bearbeitet waren und fogar Infchriften enthielten. In den

Wafferbecken blühten rothe. gelbe. blaue Lotosblumen; ein Gartenpavillon aus

Teakholz mit marmornem Mofaikfußboden war zum Vogelhaufe eingerichtet; der

Stamm der Palmen war mit vergoldeten Metallplatten bekleidet; unter ihren

Wurzeln fprudelten künftliche Wafferquellen hervor.

Zur Zeit der Renaiffance ftellte man zunächft in Italien die altrömifchen

verfallenen Gärten wieder her. und zwar nach der Befchreibung. welche Plinins

von ihnen hinterlaffen hatte. So bildete fich zunächft der italienifche Stil aus.

welcher zwar den Pflanzen ihren natürlichen Wuchs ließ und fie nicht in jene

fteifen Formen zwängte. wie der altfranzöfifche. aber doch in feinen Terraffen.

Baffins. Springbrunnen u. f. w. die geometrifche Regelmäßigkeit wahrte. Das

Ganze war eben auch hier eine von der Wohnung aus fich fortfeßende. das

Grün nur als Material benußende Architektur. Die berühmteften Erzengniffe

diefes Stiles find: die Villa Madama bei Rom (1492-1546 nach Zeichnungen

von Ginlio Romano erbaut). die Villa Medici dafelbft (in der Mitte des 16. Iahr

hunderts begonnen). die Villa Pia zu Rom (1557 erbaut von Papft Paul ill.).

die Villa Mattei dafelbft (1581-86). die Villa Aldobrandini auf dem Bergab

hange von Frascati (1598 erbaut von dem kunftgefchichtlich namhaften Cardinal

Aldobrandini). Von der Villa Borghefe bei Rom rühmt Fran von Stadl. daß

fie unter allen italienifchen Villen jenes Stils die vollendetfte Harmonie von

Kunft und Natur enthalte. Außerhalb Roms find noch hervorzuheben die Boboli

Gärten in Florenz (1549). die Villa d'Efte bei Tivoli (begonnen 1540 oder 1550). die

Villa Pamfili (1644 erbaut). deren Gärten beinahe fechs Meilen im Umfange haben.

endlich die Villa Altieri aus derfelben Zeit. Von den genannten römifchen Villen

zeigt die Aldobrandinifche eine ftrenge. die Villa Mattei eine freiere Regelmäßig

keit. Der Bauftil ift demjenigen der Alten nachgeahmt. Vor der Hauptfronte lag

die cireusähnliche Terraffe; auch mehrere Terraffen kommen vor. welche dann durch

hohe Futtermanern geftüßt fowie durch impofante Freitreppen miteinander ver

bunden waren. Unter diefen Terraffen brachte man Grotten an. welche als
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Sommerfalons dienten. An den Gärten felbft war die damals allbeherrfchende

antike Mhthologie reichlich durch Tempel. Statuen. Büften. Brunnengruppen.

Trinmphbogen u. f. w. vertreten. Die einzelnen Abtheilungen des Gartens waren

getrennt durch hohe Futtermanern. welche mit Nifchen und Grotten geziert. fowie

mit Baluftraden und Vafen gekrönt waren; auch wurden diefe Gärten durchzogen

von Lauben- und Säulengängen. Allem Hecken u. f. w. Von der breiten Schloß

terraffe führten ftolze Doppeltreppen herab. auf jedem Abfaß derfelben aber breitete

fich ein regelmäßiges Wafferbecken in marmorner Umrahmung aus. an deffen

Seiten fchwarze Chpreffen emporragten. Da die italienifchen Gärten meift in

hügeligen oder gebirgigen Gegenden angelegt find. fo enthalten fie viele Abftufungen

des Terrains. und die Pracht der füdländifchen Pflanzen kommt gerade auf diefem

welligen Boden zur ausgefprochenften Geltung. Die immergrünen Pinien bilden

zu den obeliskenartig zugefpißten dunkelgrünen Chpreffen eine willkommene Er

gänzung; Lorber- und Oelbänme wurden umrahmt von dunkeln Chpreffen; der

feingezeichnete Baumfchlag der Stecheichen und Korkeichen. die Pracht der fchnee

weißblühenden Mhrten. das brennende Roth der Granatblüten. das Rofenroth der

duftenden Oleanderbüfchel. die goldfarbigen Früchte der Orangen und Citronen

üben eine zauberhafte Wirkung. Allerdings hebt fich von der Farbenpracht

diefer reichen Pflanzenwelt der Marmor der zahllofen Sculpturen herrlich ab;

allerdings macht die herrliche Lage. die Umgebung. die Fernfichten. endlich die

Fülle von Kunftwerken diefe Gärten überaus einladend: die eigentliche Kunft aber

ift darin geringer als in nordifchen Landfchaftsgärten.

Uebrigens wurde der italienifche Stil nachgeahmt von Lenne in der Neuen

Orangerie von Sansfouci. fpäter auch durch andere im Palmengarten zu Frankfurt

a. M„ in der Flora zu Köln und zu Charlottenburg.

Die Gärten auf der Ifola bella. einer der Borromeifchen Felfeninfeln im Lago

Maggiore. haben einen größern Ruf als Werth. Bekanntlich hat fie Iean Paul

in feinem „Titan" hochgerühmt. und er hat recht. foweit es fich um die herrliche

Ausficht handelt. Wenn aber an die zehn Terraffen übereinander gethürmt werden

zu einer Höhe von 120 Fuß und endigen in eine oben abgeftumpfte Phramide.

deren Ränder mit Statuen befeßt find. fo verräth dies eine dürftige Phantafie

und erinnert lebhaft an eine Zuckerbäckerarbeit. Das Ganze. eine Schöpfung des

Grafen Vitaliano Borromeo um 1671. bezeichnet die Ausartung des italienifchen

Stils in fühlbarer Weife.

Die vollendetfte Ausprägung erfuhr der architektonifche Stil in Frankreich.

Katharina von Medici bereits legte um die Tuilerien prachtvolle Gärten an.

Richelieu eine Villa zu Ruell u. f. w. Beftimmte äfthetifche Grundfäße waren

noch nicht maßgebend; das Ganze jener Gärten machte den Eindruck von Curio

fitätencabinets. Die hohen Hainbnchenecken waren befchnitten. die Banmkronen

als Schirme zugeftußt. Cascaden ftürzten aus einer Mufchel herab. in Grotten

und Baffins gähnten wafferfpeiende Ungeheuer. Bänke befprißten den darauf fich

Seßenden mit einer Menge von Wafferftrahlen: das waren die Misgebnrten jener

höfifchen Phantafie. -

Da brachte der geniale Andre Lenötre (1613-1700 in Paris) Wandlung in
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jenes Unwefen. Er reformirte die geometrifche Gartenkunft nicht nur. fondern

hob fie auch zur vollen Höhe ihres Princips. Von ihm rühren her die Gärten

von Verfailles (1634). Trianon. Marlh. Meudon. Saint-Cloud. Sceaux. Chantillh.

und die Terraffe von Saint-Germain. Die Waffer zu den Gärten von Verfailles

wurden 50 Kilometer weit in einem Kanal hergeleitet. Der große Kanal allein

hatte eine Länge von 1600 Meter und 60 Meter Breite. und wurde rechtwinkelig

von zwei Seitenkanälen durchfchnitten.

Nachdem Lenötre auch in Italien die Villa Pamfili (1650) umgewandelt und

den Schloßpark von Turin angelegt hatte. fchuf er endlich auch die Gärten von

Greenwich und Saint-Iames in London. Moorpark und Chatsworth im Norden

von England.

Im Stile Lenötre's herrfcht die gerade Linie und deren Verbindungen; die

geometrifchen Verhältniffe. welche für das Schloß oder das Wohnhaus maßgebend

find. kehren wieder in der gefammten Gartenanlage. Der Garten ift nur eine

Erweiterung des Palaftes. abgefchloffen durch ein kunftvolles Gitter; nichts weiter

als eine Folge von riefigen Sälen. zierlichen Cabineten. Corridoren. Arcaden.

Colonnaden. Theatern; der Fußboden ift mit einem grünen Rafenteppich belegt.

die Wände find mit gerade gefchnittenen Laubfpalieren wie mit grünen Gobelins

austapeziert und mit marmornen Ruhebänken verfehen. Eine breite. an den Seiten

mit Statuen befeßte Avenue geht aus von dem mittlern. hervorfpringenden Theile

des Schloffes; die Mitte derfelben wird von einem langen Rafenftreifen einge

nommen. an den Kreuzungspunkten der Hauptallee mit den Nebenwegen find

Springbrunnen mit phantaftifchen See- und Landgefchöpfen oder auch Rafenroudels

mit Sculpturen angebracht. An der Gartenfeite des Schloffes liegt eine Terraffe.

welche mit Fontainen. Parterres und der Orangerie gefchmückt ift; von diefer

Terraffe aus gelangte man mittels breiter Freitreppen oder gewundener Aufgänge

in den Garten. Wie das Schloß felbft. fo foll auch diefer vornehm abgefchloffen

fein: eine Ausficht in das Freie ift verpönt. Die Plaftik ift durch zahlreiche

allegorifche Figuren vertreten und Wafferkünfte gehören zu den unentbehrlichen

Schauftücken. Der ganze Garten ift abgetheilt in zwei fich entfprechende Hälften

und erfcheint als eine Verbindung von fhmmetrifch geordneten geometrifchen Figuren.

Die Wege und Beete haben eine mathematifche Regelmäßigkeit und ftehen unter

fich in correfpondirendem Verhältniß. Der mittlere Hauptweg ift durchbrochen

von fchimmernden Wafferfpiegeln. Baffins mit Figuren und Springbrunnen. Die

Gehölze des Gartens werden gleichfam als Baufteine benußt. denn man errichtet

aus Taxushecken. Heckenbuchen u. dgl. grüne Mauern. in deren Wänden Arcaden

ausgefchnitten find. Mauern. auf denen Balken mit Urnen oder Obelisken aufliegen.

Rafenflächen von Ausdehnung kommen höchft felten vor. die Orangerie paradirt

auf der Terraffe oder vor einem Pavillon in der Nähe des Schloffes. Die Baffins

erfahren mancherlei Ausbiegungen und Einfchnürungen. die Ecken der Parterres

find rechtwinkelig ausgefchnitten oder ausgerundet. die Enden meift auf verfchiedene

Weife ausgefchwungen.

Aus diefer Skizzirung des franzöfifchen Gartenftils wird erfichtlich. wie fich

darin der franzöfifche Volkscharakter ausprägt. Die Franzofen neigen noch mehr
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zum Centralifiren als die Italiener. und ihre Phantafie ift ungleich mehr mit

Verftandeselemeuten gefättigt als die ihrer füdlichen Halbbrüder. Lenötre will

wirken durch großartige. ftreng architektonifche Profpecte vom Schloffe aus als

dem Mittelpunkt des Ganzen. und man kann ihm von diefem Gefichtspunkt aus

die Großartigkeit feiner Anlage nicht abfprechen. Es erfcheint ihm als ein Trinmph

feiner Kunft. daß man feinen ganzen Plan mit einem Blick überfehen kann. und

das ift ja allerdings nur dann erreichbar. wenn das Ganze fhmmetrifch eingetheilt

ift. Das Ganze ift nicljt die höhere Einheit von relativ felbftändigen Organismen.

fondern nur ein einziger geometrifch eingetheilter Mechanismus; es erinnert nicht

an das Leben einer Pflanze. fondern an den Glanz eines gefchliffenen Edelfteins.

Sowie der franzöfifche Selbftherrfcher damals von einem Punkte. d. h. eben von

fich aus fein Reich überfehen und regieren wollte. fo werden auch diefe Gärten

von einer Centralftelle. d. h. vom mittlern vorfpringenden Theil (Rifalit) des

Schloffes aus überfchaut. Wie damals die Menfchen als willenlofe Werkzeuge

behandelt wurden. fo auch die Natur: das Waffer wird in regelmäßige Baffins

eingezwängt. die Bäume werden befchnitten oder doch wenigftens in einer geraden

Linie und gleicher Entfernung angepflanzt. Wie damals von Frankreich die un

glückfelige Idee der europäifchen Gleichgewichtslage ausging. fo legte man dort

auch abfichtlich die Gärten in einer großen. langweiligen Ebene an.

Man darf auch nicht vergeffen. daß Lenötre den Garten wie ein Schauftück

präfentiren wollte. in welchem Beftreben er mit den andern Künften feiner Zeit

zufammentraf. Seine äfthetifche Grundanficht lautete: „Die Natur an fich ift

mangelhaft und muß durch menfchliche Zuthaten möglichft übertroffen und gemaß

regelt werden." Die natürliche Schönheit einer Gegend kommt für ihn nur wenig in

Betracht. denn die Kunft thut eben alles allein und fchließt die von ihr erzeugte

vornehme Natur von der plebejen da draußen ab. Lenötre's Hauptftärke wie

Hauptfchwäche liegt darin. daß er nicht blos eine höhere. idealifirte Natur. fondern

eine rein kunftmäßige Natur erzeugen will. Unbewußt will er den Schöpfer

meiftern und demfelben mit rein menfchlichen Mitteln etwas Neues vorzaubern;

daran aber fcheitert er! Sein Stil ift kunftgefchichtlich wichtig. aber nicht mufter

gültig. weil er nur berechtigt war für die Hofgefellfchaft Ludwigs Ali". Wie diefe

fich felbft eingefchnürt hatte in ihre Etikette und Mode. fo ftaffirte fie auch die

Natur parademäßig aus; wie das Ceremonielle und Groteske. das Gefpreizte

und Schwülftige damals die ganze Kunft und Literatur beherrfchte. fo auch die

Gartenkunft.

Das Urbild des franzöfifchen Stils erreichten die Gärten von Verfailles mit

ihren weltberühmten Schauftücken: dem Baffin des Neptun. deffen Wafferkünfte

nur einmal in jedem Sommermonat ungeheuere Waffermaffen emporfenden. dem

Baffin der Latona. dem Ballfaal. dem Eucladus. den Colonnaden u. f. w. An

das Vorbild der verfailler Gärten lehnten fich an: der Garten von Schönbrunn

bei Wien. Herrenhaufen bei Hannover. Sansfouci bei Potsdam. Nhmphenburg

bei München. Ludwigsburg bei Stuttgart. Peterhof bei Petersburg. In un

mittelbarer Nachahmnng diefes franzöfifchen Stils legte man auch anderwärts

Luftfchlöffer und Villen in der Ebene an. um fo mehr. als fich da Teiche und

l
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Kanäle anbringen ließen; man baute fogar mitten in einen Nadelwald hinein

einen Luftgarten mit niedrigen kleinen Gebäuden. um ihn hermetifch von der pro

fanen Welt abzufchließen.

Wird nun diefer Gartenftil zum Kleinbürgerlichen und Philifterhaften herab

gedrückt. wie bei den Holländern. fo artet er geradezu aus in das Lächerliche;

in den großen Formen der Frnnzofen hat er an den glanzvollen Höfen der Könige

und Großen feine Berechtigung; aber der kleinliche Barockftil in dem von der

Natur ohnehin fchon fo ftiefmütterlich bedachten Holland verräth bei aller Ueber

ladung und Künftelei doch die ausgefprochenfte Nüchternheit. Die Holländer hatten

oft mehr Kanäle als Wege in ihren Gärten. ftrichen Baumftämme auch zur Ab

wechfelung weiß an und ergößten fich an maßlofem Grottenwerk aus künftlichen

Steinen und echten Mufcheln. Sie hielten auf wohlgepflegte Blumengärten.

wollten aber alle möglichen Winkelarten aus Hecken bilden.

Der Rococoftil zur Zeit Ludwigs A7. macht den Schnörkel zum Shmbol

der Kunft und ergeht fich in allen Variationen der gewundenen Linie. Schnörkel

haft verfchnittenes Heckenwerk. phantaftifche Mufchelgrotten. kleinliche Wafferkünfte.

zu Thieren ausgefchnittene Pflanzenformen find feine Merkmale. Auf der einen

Seite liebte man das Ungeheuerliche. auf der andern Seite das Kleinliche und

Spielende. Den Beeten fowie den Becken der Springbrunnen gab man gern die

Form eines verfchobenen Ovals. Man ftellte fogar bemalte Schäfer und Schäfe

rinnen. bewegliche oder allegorifche Figuren. endlich auch mhthologifche Scenen in

die Gärten hinein.

Auch befonders unfere deutfchen Gärten enthielten während der Zopfzeit allerlei

fentimentales Beiwerk. wie z. B. melancholifch ftimmende Seen. Einfiedeleien. Moos

hütten. Urnen mit der Afche eines Lieblingshundes. einfame dunkle Waldwege;

dazwifchen griechifche Tempel. Mofcheen. Trümmer römifcher Wafferleitungen u. f. w.

So waren diefe Gärten in der zweiten Hälfte des vorigen Iahrhunderts ein Bild

des thränenfeligen und dabei kosmopolitifch angeflogenen Zeitalters. Immerhin

lernte man damals durch die freiere Stellung einzelner Bäume und Bnumgruppeu

den Sinn für malerifche Schönheit der Landfchaft zu erwecken und das Verftänd

niß des englifchen Gartenftils anzubahnen.

Dem geometrifchen Gartenftil fteht gegenüber der freiere Naturftil. welcher

fich merkwürdigerweife urfprünglich bei den Chinefen und Iapanefen findet. Das

charakteriftifche Merkmal deffelbeu ift die gefchwungene Linie. welche offenbar der

Wahrheit näher kommt als die gerade; denn fie herrfcht im größten Theil der

Pflanzenwelt felbft. in den Umriffen der Gewäffer. des Gebirges. ja fogar des Bodens.

In Bezug auf die genannten Völker faffen wir uns möglichft kurz. und führen

nur an. daß die Chinefen zwifchen lachenden. fürchterlichen und bezaubernden

Scenen unterfcheiden. von denen die leßtere Art unferm Romantifchen entfpricht.

Ihre Gärten find fehr wafferreich. haben an paffenden Stellen Gebäude und ent

halten vorzugsweife folche Partien. welche von verfchiedenen Standorten aus immer

neue Anfichteu gewähren. Im übrigen kraukt der chinefifche Gartenftil troß feines

richtigen Princips an all den Gefchmacklofigkeiten. welche die dortige Knnft über

haupt entftellen.
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Am reichften erfcheint der Naturftil ausgeprägt in der englifchen Gartenkunft.

In England trugen die Gärten im 17. Iahrhundert zuerft den Charakter der

italienifchen. dann der franzöfifchen Renaiffance. Der englifche Freiheitsfinn hat

fich aber niemals dem Zwang der claffifchen Regel gefügt. und fo hat er auch

auf unferm Gebiet etwas gefchaffen. was dem germanifcljen Volksgeifte ungleich

mehr enlfpricht als dem romanifchen. Während der franzöfifche Stil die Natur

zu verbergen und zu erfticken fuchte. war umgekehrt der englifche bemüht. alle

Zuthat der menfcljlichen Kunft zu verbergen. Freilich verfiel er dadurch lange

Zeit in den entgegengefeßten Fehler. ein mehr naturaliftifcljes als wahrhaft fchönes

Gebilde hervorzubringen.

Zunächft mag diefer Stil den Eugländern wol durch die eigenthümliche Natur

ihres Landes fich anfgedrängt haben; dann aber wurde er auch befördert durch

die niederländifche Landfcljaftsmalerei und durch die theoretifalhe Begründung eng

lifcher Dichter und Philofophen. Doch hatte fchon der Franzofe Dufresnh gegen

den der Natur angethanen Zwang proteftirt und als der Erfte unregelmäßige

Gärten angelegt. Von Ludwig kill'. verbannt. floh er nach England. wo er

wirkfame Unterftüßung fand. Der Philofoph Franz Bacon (1561-1626) ging

von dem oberften Grundfaße aus. daß die reine. Wahrheit nur aus der Beobach

tung der Natur gewonnen werden könne; darum verlangte er. daß auch in den

Gärten die Natur zu ihrem Rechte käme und die natürliche Form der Pflanzen

beibehalten würde. Dazu trat Milton's Schilderung des verlorenen Paradiefes

(1667). vor allem aber die theoretifclje wie praktifche Bekämpfung des franzöfifchen

Stils durch Addifon (1672-1719) und Pope (1688-1744). Der Architektur

und Landfchaftsmaler Kent (1685-1748) bewies durch einige Garteufchöpfuugen

(die Parks von Roufham und Claremont) die Richtigkeit der von jenen Philofophen

und Dichtern verfochtenen Grundfäße; doch irrte er darin. daß er das Landfchafts

gemälde als Vorbild des Kunftgarteus hinftellte. Auch verlief er fich in Neben

dingen; um den Gärten größere Naturwahrheit zu geben. feßte er abgeftorbene

Bäume und halb verfallene. oder gar verbrannte Hütten hinein. Von Kent rühren

auch jene klumpigen Maffen (Clumpings) her. welche noch heute manche Gärten

verunftalten. Vordergrund und Mittelgrund behandelte er gleich. doch wagte er

zuerft. die ebene Fläche in welligen Boden zu verwandeln.

Auch der um die Mitte des 18. Iahrhunderts hochberühmte Browu behandelte

alle Gegenden nach der Schablone; er befaß fo wenig malerifcljes Talent. daß er

die Gebäude in die Mitte einer Grasflur feßte. ohne irgendeine Vermittelung an

zuftreben. Weil er das Ganze als ein Erzeugniß der Natur behandeln wollte.

entfernte er alle Gegenftände der bloßen Bequemlichkeit aus feinen Gärten. Im

Anfchluß an die damals herrfchende Theorie des Malers Hogarth will er alle

Linien gekrümmt legen. denn nur die Schlangen- oder Wellenlinie fei die wahre

Schönheitslinie. Er vergaß alfo. daß diefe Linie ebenfo langweilig wird wie

jede andere. wenn man fie ausfchließlich anwendet.

Nachdem Hamilton und Shenftone durch Schriften und Beifpiele auf die Verbeffe

rung des Gefchmacks eingewirkt. eröffnete Mafon 1768 zuerft die in fich gefchloffene

Theorie der neuern Gartenkunft; ihm folgten in Schriften Whatelh (1770 und 1772)
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und Chamber (1772 und 1775). bis in Repton (1752-1818) der hervor

ragendfte englifche Gartenkünftler erfchien. Er hat nicht blos werthvolle Bemer

kungen über Landfchaftsgärtnerei hinterlaffen. fondern verftand es auch. den eng

lifchen und den franzöfifchen Stil in paffender Weife zu vereinigen. Unter dem

Einfluß des Hirfchfeldfchen Werkes legte der Gärtner Gilpin Ende des vorigen

Iahrhunderts in Schleswig-Holftein viele Gärten an. neigte fich aber noch zu

chinefifchen Spielereien. Baron Voigt in Flottbeck bei Altona zog 1782-85

Repton und fpäter Skell heran bei Anlegung feines Parkes. Unter der Leitung

diefer beiden Gartenkünftler entftanden auch die Parks der Familien Godefroh

und Parifh. während bei der Anlage der Donnenfcfhen und Rainvillefchen Gärten

(Hamburg) der Einfluß der franzöfifchen Emigranten unverkennbar wur.

Skizzirett wir nun das Wefen des englifchen Stils. Urfprünglich kehrte man

zur rohen. faft wilden Natur zurück; erft fpäter geftaltete man wenigftens den

Hausgarteu zu einem kleinen Idhll. Zunächft dem Schloß oder Wohnhaus liegt

der Vleaeure grounci. ein freier Ziergarten. welcher den eigentlichen Blumengarteu

mit dem Park vermittelt. oder auch eine forgfältig behandelte. grüne Rafenfläche.

in welcher fich Beete mit prangenden Blumen. Gruppen immergrüner Gehölze

oder beliebte Zierfträucher finden. Die Gruppen (Clnmps) vermitteln den Zier

garten mit dem eigentlichen Park. Leßterer ift eine ioeitansgedehnte Landfchaft.

in welcher man den größten Werth legt auf die malerifche Entfaltung des Baum

fchlags. Der Reiz der Landfchaft wird erhöht durch Waldeinfamkeit mit lachenden

Wiefengründeu und herrlichen Ausfichien. ftille Weiher oder freier gelegene Seen.

im Schilf verfteckte Fifcherhütten. Weidegründe mit Heerdeuvieh u. f. w. Im

Walde weidet Edelwild in der Nähe des Forfthanfes. Ephen nmrankt Ruinen.

Wafferfälle und Felfen beleben die Landfchaft. Die auf folche Weife vervoll

kouimuete Natur foll den Eindruck des Friedens und des Glückes machen und dem

Menfchen feine Heimat von den fchönften Seiten zeigen. So kommt es im eng

lifchen Stil wefentlich darauf an. die bereits in der Natur gegebene Schönheit

möglichft zu entfalten und vorhandene Mängel zu verdecken. Iedes .Eingreifen

der menfchlicheu Kunft foll möglichft verWleiert und die Grenze des Gartens un

kenntlich gemacht werden. damit man im Park das Gefühl unbegrenzter Größe

und Freiheit habe. Wie das Sinnen des Germanen fich gern verliert in die

Tiefen der Unendlichkeit. fo auch hier der Blick in fcheinbar unbegrenzte Fernen.

Die Hauptfchönheit eines für den Aufenthalt von Menfchen beftimmten Parkes

befteht in feinem fchönen Grün. feinem bewegten Terrain. in recht gruppirten

Bäumen und in ungetheilten Rafenflächen. Der englifche Park ift alfo nur die

maßvolle Bearbeitung der nordifchen Natur in ihrer Einfachheit. während der

italienifch frauzöfifche die Natur zu einem Auhängfel der Kunft macht. In Teutfch

land wnrden im englifchen Stil angelegt der Park in Schwöbber bei Hameln.

der Park zu Harbke bei Helmftedt. zu Wörliß bei Deffan (1768) n. f. w.

Eine Ansartung des englifchen Stils führte die durch Rouffean angeregte

Naturfchwärmerei herbei. Die in der zweiten Hälfte des vorigen Iahrhunderts

herrfchende Sentimentalität. deren entfprecheudfter Ausdruck bekanntlich Goethes

„Werther" war. überfäete den Garten mit gebrochenen Säulen. mit Afchenuruen.
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von Thränentüchern bedeckt. mit Tempeln der Eintracht. Trauerweiden und düftern

Philofophengängen. Büften geliebter Todten und Denkmälern mit dem Sinnbild

der Pfhche. Man componirte geradezu romantifche. melancholifche. idhllifche.

fchauerliche und lachende Scenen. wie man fie nannte. Dies alles zufammcn

erzeugte eine elegifche Stimmung. deren Weichlichkeit abgelöft wurde durch die

Ueberfchwenglichkeit der Romantik im erften Drittel unfers Iahrhunderts. Ießt

ftürzte man fich in die Schwärmerei für eine wilde. nrwüchfige Natur; Brücken

wurden aus rohen Knitteln geflochten. malerifche Baum- und Felslabhrinthe an

gelegt; gothifche Kapellen. Ruinen und Iagdhäufer im Stil des Mittelalters follten

den kraftftroßenden und zugleich phantaftifchen träumerifchen Sinn jener Zeit

verkörpern.

Wenden wir uns nun zur Gefchichte der Gartenkunft unfers Iahrhunderts. fo

gereicht es uns zur großen Befriedigung. auf einen Trinmph des dentfchen Genins

hinweifen zu dürfen. Wie fchon einmal die Deutfcheu die von auswärts her em:

pfangenen Anfänge eines Stils organifch durchbildeten und zur höchften Höhe

vollendeten - wir meinen die aus Nordfrankreich ftammende Gothik --. fo haben

fie auch denjenigen modernen Gartenftil gefchaffen. dem die Zukunft gehört. weil

er fich von den Einfeitigkeitcn des englifihen und noch mehr des franzöfifchen

Stils freihält.

Die Bahn brach zunächft von Skell (1750-18-23). welcher den Englifchen

Garten in München anlegte und den Garten von Nhmphenburg nmänderte.

Skell hat einen Theil des Gartens von Schweßingen im landfchaftlichen Stil an

gelegt. einen Plan zur Verfchönerung von Manheim entworfen. den Sihloßgarten

zu Bieberich am Rhein. die Anlagen von Baden:Baden n. f. w. gefchaffen. Seine

Stärke beftand darin. daß er gleiche oder ähnliche Formen zu Maffenwirkungen

verband. Auch verfaßte er das erfte eigentliche Lehrbuch der Gartenkunft in

deutfcher Sprache.

Epochemachend aber für die neuere Gartenkunft war die Schöpfung des

Fürften Pückler-Muskan (1785-1871). welcher die weltberühmten Parkanlagen

zu Muskau fchuf. Man kann diefelben Stunden lang kreuz und quer durchwandern

und trifft doch immer wieder auf neue Bilder; das Ganze ift von nnvergleichlicher

Schönheit und erweckt das Gefühl feliger Ruhe. Den Mittelpunkt bildet das alte

Schloß. welches 1846 im normännifchen Stil erweitert und erneuert wurde. Eine

Art von Bibel der Gartenkunft gab der Fürft der Welt in feinem Buche „An

deutungen über Landfchaftsgärtnerei" (Stuttgart 1843). welches er zugleich mit

brillanten Bildern ausftattete. Da diefe Schrift den Kanon der neuern dentfchen

Gartenkunft bildet. fo laffen wir hier die Grundgedanken derfelben wörtlich folgen:

„Die Garten-Landfchaftskunft will aus dem Ganzen der landfchaftlichen Natur

ein concentrirtes Bild. eine Natur im Kleinen als poetifches Ideal fchaffen. Eine

große landfchaftliche Gartenanlage muß auf einer Grundidee beruhen und von

einer leitenden Hand angefangen und beendigt werden. Diefer leitende Gedanke

foll auch an jedem Einzelnen zu erkennen fein; ift dies der Fall. dann herrfcht

über dem Ganzen eine wohlthuende impofante Ruhe. Etwas wahrhaft Gutes

3.
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kann nur der fchaffen. welcher fich perfönlich in eine Gegend eingelebt hat. Er

braucht dazu nicht ein möglichft großes Terrain. fondern muß es verftehen. das

Kleinere möglichft zu verwerthen und mit den Gefeßen der Perfpective zu rechnen.

Da aber. wo ein umfäugliches Terrain ohne zu große Koften zu erlangen ift.

läßt fich mit dem Impofanten auch größere Mannichfaltigkeit vereinigen. Da.

wo die Natur bereits viele landfchaftliche Stoffe anfgehäuft hat. läßt fich am

meiften wirken durch Contrafte; bildet aber der Park eine Oafe in dem weiten

Raume. fo wird man eine wohlthuendere. fanftere Harmonie hervorbringen müffen.

Begrenzung des Parkes darf allerdings ftattfinden; nur foll fie von mannichfaltiger

Art und von innen meiftentheils verborgen fein. fie foll das Ganze und auch

wieder einzelne Partien umfaffen. Die Art der Verpflanzung eines Zaunes muß

fehr abwechfelnd fein. ebenfo muß fich eine umfchließende Mauer fehr verfchieden

in ihrem Ausfehen präfentiren. Das effectvolle Verbergen und Ahnenlaffen ift

fchwerer als das offene Zeigen.

„Was die Gruppirung anlangt. fo muß man Licht und Schatten zweckmäßig

vertheilen. Rafen. Waffer und Fluren find das Licht des Landfchaftsgärtners;

Bäume. Wälder. Häufer. Felfen müffeu ihm als Schatten dienen. Man bewirke

nicht durch zu viel unterbrochenes Licht den unangenehmen Effect des Unruhigen

und Zerftreutetn man verdunkle aber auch nicht alles durch wenige ungeheuere

Schattenmaffen. Wiefen und Gewäffer müffen fich hier und da wieder im Dunkel

der Vegetation verlieren oder als einzelner wohlberechneter Lichtpuukt aus dunkelm

Grün plößlich hervortreten. Gebäude follten nie ganz frei gezeigt werden. fondern

fo. daß ihnen die Natur irgendwo heimifch und liebend fich anfchmiegt. Es ift

hochwichtig. daß Gebäude immer im Charakter derjenigen Landfchaft aufgeführt

werden müffen. welcher fie angehören. Im allgemeinen wird bei Parkgebäuden

eine gewiffe Unregelmäßigkeit als mehr pittoresk vorzuziehen fein; die Unregel

mäßigkeit feßt freilich größere Verhältuiffe der verarbeiteten Maffen voraus und

darf niemals in das Uuharmonifche ausarten. Auch auf den Ort. wo ein Ge

bäude ftehen foll. ift große Rückficljt zu nehmen. Mau darf z. B. nicht eine Ritter

burg in einem flachen Kornfelde. nicht fpiße gothifche Architektur unter ebenfo

fpißen Felfen anbringen. Gebäude follen mit ihrer Umgebung in finniger"Be

rührung fiehen und immer einen beftimmten Zweck haben. Daher muß man fich

mit antiken Tempeln und uichtsfagenden Monumenten fehr in Acht nehmen. Das

Wohnhaus follte der Umgebung. dem Stande. dem Reichthum. fogar dem Beruf

des Befißers angemeffen fein. Ein weites Schloß mit Zinneu und Thürmen

fchickt fich fchlecht für den Kaufmann. ziemt vielmehr dem Ariftokraten.

„Park und Garten find zwei fehr verfchiedene Dinge. Der Park foll nur den

Charakter der freien Natur und der Landfchaft haben und fich wol nur durch

wohlunterhaltene Wege und zweckmäßig vertheilte Gebäude bemerklich machen. "Es

wäre ganz verfehlt. in einem großen Park etwa einen chinefifcljen Thurm. eine

gothifche Kirche. zwei bis drei griechifche Tempel. ein ruffifches Blockhaus. eine

Burgruine. eine holläudifche Meierei und etwa gar noch einen Vulkan auzubringen.

Wenn der Park eine zufammengezogene idealifirte Natur ift. fo ift der Garten

eine ausgedehntere Wohnung. Im Garten muß daher alles fchmnck erfcheinen.
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der Rufen als ein fammtener Teppich mit Blumen geftickt. und die fchönften und

feltenften ausländifchen Gewächfe müffen dort vereinigt fein; merkwürdige Thiere.

fchöngefiederte Vogelarten. glänzende Ruhefiße. erfrifchende Fontainen. der kühle

Schatten dichter Alleen. Regelmäßigkeit und Laune müffen abwechfeln. Diefelbe

Sorte Blumen. in Maffen zufammengefaßt. bringt in der Regel einen weit herr

lichern Effect hervor. als die Mifchnng vielartiger Blumen auf demfelben Beet.

Dabei fällt die Beleuchtung der Blumen durch die fie umgebenden Gegenftände

fchwer ins Gewicht; bunte Blumen müffen oft durch weiße unterbrochen werden.

Ein Wintergarten darf nur aus immergrünen Pflanzen beftehen. Ueppiger frifcher

Rafen ift für die Landfchaft von höchftem Werth. und kann in den meiften Gegen

den Deutfchlands ebenfo gut hergeftellt werden wie in England. Dazu muß

dann eine reiche Vegetation itnd mannichfach abgeftufte Form des Baumfcluags

treten. Alte Bäume find in ihrer Art unerfeßlich. Allzu abfichtliche Abrundung

der Gruppen. fowie allzu große Ifolirung müffen beide vermieden werden. wie

auch die allzu gleiche Diftanz der einzelnen Bäume. Der Uebergang von einer

Gruppe zur andern muß öfter durch einzelne Bäume gleichfam für das Auge ver

mittelt werden. auch häufig ein Strauch die Einförmigkeit der Stämme unter

brechen. An Abhängen nehmen fich einzelne Bäume beffer aus als Gruppen.

Auf Flächen müffen fie als weitläufigere oder engere. als runde 'oder langgedehnte

Gruppen dem Auge ein zufammenhängendes Bild gewähren. Im Park hat man

in der Regel nur inländifche oder völlig acclimatifirte Bäume und Sträucher an

zuwenden. denn auch die idealifirte Natur muß immer den Charakter des Landes

und des Klimas tragen. wo fich die Anlage befindet. Bei großen Pflanzungen

muß in jeder Abtheilung eine Baumart herrfchen. doch foll nicht eine ganze Partie

nur aus ein und derfelben Baumart beftehen.

„Außerordentlich fchwierig ift die Schattirung und Farbenabftufung vorher zu

berechnen. Die eigentlichen Blumenbeete müffen immer eine beftimmte. abgegrenzte

Form haben. und äußerlich eingefaßt fein durch Körbe. Alleen müffen aus alten

Bäumen beftehen. möglichft breit und nicht ununterbrochen lang fein. endlich nur

Bäume von fchöner Form enthalten. Die Wege müffen ftets feft und möglichft

trocken fein. Man darf aber nicht zu viel Wege auf einmal dem Spaziergänger

gewahr werden laffen; insbefondere verderbe man nicht die Rafenpartien durch

Wege. Fahrwege müffen fo disponirt werden. daß man das Sehenswerthefte und

die Hauptgegenftände im ganzen Park der Reihe nach befuchen kann. und doch.

wenn man das Wohnhaus wieder erreicht. diefelben Stellen nie zweimal. wenigftens

nicht in derfelben Richtung paffirt hat. Die Wege müffen ungezwungen auf die

beften Ausfichtspunkte hinleiten. eine gefällige und zweckmäßige Linie bilden; auch

die überfehbaren Flächen. durch welche fie führen. nur in malerifchen Formen

abfchneiden. nie ohne Hinderniffe und fichtliche Gründe fich wenden. Felfen oder

Seen erhöhen den Reiz einer Landfchaft außerordentlich. doch ift hier eine mangel

hafte Nachahmung lieber ganz zu unterlaffen. Künftliche Wafferanlagen müffen

fo disponirt werden. daß man nirgends die ganze Waffermaffe überblicken kann;

freie Rafenufer. hohe einzelne Bäume. Wald. Dickicht müffen den Effect möglichft

abwechfeln und an breiten Stellen auch dem Sonnenlicht vollen Eintritt geftatten.
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Infeln. in einem weiten See vertheilt oder finnig in einem breit ftrömenden Fluß

angebracht. find bedeutende Hülfsmittel; künftliche Felfen wirken an rechten Stellen

wohlthuend."

So weit die zerftreuten Bemerkungen in dem Werke des genialften Garten

künftlers der Neuzeit. Iedenfalls beginnt mit dem Park von Muskau eine neue

Epoche in der Gefchichte der Gartenkunft. Es wurde klar. daß das zu erftrebende

Schönheitsideal nicht blos in der naturgemäßen Entwickelung der Bäume und

Gehölze befteht. fondern in der Gefammtwirkung derfelben in der Landfchaft.

Diefe Wirkung erfolgte durch das Auge auf das Gemüth. In dem daraus fich

entwickelnden deutfchen Stil fuchte man Landfchaften herzuftellen. welche auf einen

Blick überfehen werden können; in den einzelnen Bildern aber wollte man durch

entfprecljende Gruppirung der verfchiedenen natürlichen Formen der Pflanzen und

durch angemeffene Vertheilung von Licht und Schatten die Wirkung auf das Gemüth

erreichen. Am geeignetften für folchen Wechfel von Landfchaftsbildern erwies fich

das wellenförmige Terrain.

Unter den Nachfolgern des Fürften Pückler-Muskau heben wir zunächft hervor

P. I. Lenne (1789-1866). Er befaß mehr organifatorifches Talent als wirk

lich fchöpferifches Genie. Sein vollendetftes Werk dürfte der Marlh-Garten an

der Friedenskirche bei Potsdam fein; fodann begründete er feinen Ruhm durch

die herrlichen Gartenanlagen. deren fich jeßt Berlin und Potsdam erfreuen. Unter

Einführung des bewegten Terrains hat er die Gartenanlagen von Babelsberg

und Charlottenhof (im altrömifchen Stil unter Beihülfe des Architekten Schinkel)

gefchaffen; Sansfouei nnd die Pfaneninfel hat er umgewandelt. den Thiergarten

zu einem Volksgarten gemacht; die Zoologifchen Gärten zu Berlin. Hannover und

Köln hat er angelegt; die herrlichen Gartenanlagen in Schwerin. Lübeck. Magde

burg (Friedrich-Wilhelms-Garten). Homburg. Königsberg. Leipzig (theilweife).

&Wörliß u. f. w. find fein Werk. In Berlin felbft betrieb er die Anlegung von

Gartenpläßen und entwarf den Plan zu dem ftundenlangen Schiffahrtskanal mit

den begleitenden Boulevards. welcher die Südfeite der Stadt umfließt. Sein

Nachfolger ift der Gartendirector von Berlin. G. Meher. deffen „Lehrbuch der

fchönen Gartenkunft" wir fchon oben rühmend erwähnt haben.

Von den deutfchen Gartenkünftlern unfers Iahrhunderts haben übrigens auch

die Engländer und die Franzofen gelernt. In England fpielt nach wie vor die

Gartenkunft eine große Rolle; die öffentlichen Gartenanlagen im heutigen Paris

find ein Meifterftück in ihrer Art. und nur der Rothfchildfche Garten bei Genf

ift ein Mufter pomphafter Ueberladnng. In Deutfchland hat gleichfalls die fchöne

Gartenkunft ein viel größeres Terrain erobert als früher. denn zu den Parks

der Fürften find zahlreiche Villen mit entfprechenden Gärten getreten. und immer

mehr Städte erfreuen fich herrlicher Promenaden. Volksgärten. Wintergärten.

botanifcher Gärten u. f. w. Gegenüber diefer großen Bedeutung. welche die

Gartenkunft itu wirklichen Leben gewonnen. dürfte es als geboten erfcheinen. auch

einmal vom Standpunkt des Aefthetikers aus Stellung zu nehmen zu der Frage.

welches der befte Gartenftil fei. Zu den bisherigen Andeutungen und zu den
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bereits gegebenen Charakteriftiken der hauptfächlichften Stile fügen wir darum

nunmehr folgende Säße von grundlegender Bedeutung hinzu.

Cbenfo verwerflich wie ein mechanifches Copiren fremder Vorbilder oder auch

ein rein eklektifches Verfahren wäre es. wenn man einen der beiden Hauptftile

fchlechthin in allen Fällen maßgebend fein laffen wollte. So wenig wie man die

gerade Linie aus der Architektur entfernen kann. fo wenig auch aus der Garten

kunft. wenn der betreffende Garten mit einem größern. regelmäßig angelegten

Bauwerk zufammenhängt. Die dem Zeitgefchmack entftammenden Ansartungen des

frauzöfifchen Stils muß man natürlich verwerfen. fein Grundprincip aber darf

man fich für gewiffe Fälle vorbehalten. In der That gibt es folche Fälle. in

denen durch den Ort und die Lage. das Klima und die Beftimmung des Gartens

der geradlinige Stil. die Shmmetrie geometrifcher Figuren. Glanz nnd Pracht

der Ausftattung angezeigt ift. Schließt fich der Garten an ein großes fchloß

artiges Gebäude. gehören beide einer fürftlichen Familie. haben beide die hin

reichende Ausdehnung: fo ift zweifellos im unmittelbaren Anfchluß an das Schloß

und natürlich auch deffen Stil ein Vorwiegen des geradlinigeu Stils geboten. .

Nur wäre es verwerflich. das ganze Terrain eines folchen großen Gartens geo

metrifch gliedern zu wollen; es muß vielmehr der architektonifche Stil allmählich

immer mehr in den malerifcljen übergehen. je weiter man fich vom Schloffe entfernt.

Umgekehrt halten wir es für eine Cinfeitigkeit des englifchen Stils. den Parks

eine allzu große Ausdehnung zu geben. in denen nur eine leife verbefferte Natur

waltet. Wenn die Kunft felbft ieichts weiter ift als die reine Natur einer höheru

Welt. fo haben auch Kunft und Natur eine innere Beziehung zueinander; eine

durch die Gartenkünftler 'zu ihrem Ideal erhobene Landfchaft fordert geradezu

eine maß- und taktvolle Bereicherung durch die Werke der Architektur und Plaftik.

Im Princip freilich liegt die größere Wahrheit auf feiten des englifchen Stils;

denn in erfter Linie hat es die Gartenkunft immer mit der Idealifirung der Natur

zu thun. Es ift aber auch nöthig. einen ganz beftimmten kunftphilofophifchen

Standpunkt einzunehmen. um die größere Berechtigung des deutfch-englifchen Stils

nachzuweifen. So hängt denn alles davon ab. als was der Menfch die Natur

auffaßt und wie er von da aus das Verhältniß der Natur zur Kunft beftimmt.

Die Urheber des franzöfifchen Gartenftils unterfchäßten die Würde und die

felbftändige Bedeutung der Natur; fie überfcljäßteu aber ihre Kunft und ließen

diefelbe oft genug in Künftelei ausarten. Sie machten diefelbe der Verherr

lichung der Hofgefellfchaft dienftbar. und darum gelangten fie über das formale

Regelwerk eines fchematifirenden Verftandes nicht hinaus. Schöpferifche Phan

tafie ift aber viel mehr als bloße mathematifche Conftruction. Da nun kam der

germanifche Naturfinn und die durch die Reformation principiell geforderte An

erkennung des Weltlichen. Menfchlichen und Natürlichen zum vollen Durchbruch

in der auf die Erfahrungswelt fich ftüßenden Philofophie eines Bacon. dann aber

auch noch viel großartiger in der deutfchen Natnrphilofophie. Wenn leßtere die

Natur als eine Offenbarung des Weltgeiftes anfah. fo gebrauchte fie damit nur

einen andern Ausdruck für die biblifche Lehre. daß der „Geift Gottes" (im Unter
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fchied von dem überweltlichen Gott) das Leben der Natur geweckt habe und erhalte.

Denkt man fich aber die Natur als befeelt vom Hauche Gottes. fieht man in

ihr (mit den Pfalmen) das herrliche Kleid der Gottheit; fo legt man ihr damit

einen eigenthümlichen Werth bei. welchen niemand ungeftraft verleßen kann. In

diefem Falle dürfen ihr nicht Formen aufgedrängt werden. welche ihr urfprünglich

fremd find. Formen. welche lediglich der Berechnung des menfchlichen Verftandes

entfpringen und den Schöpfer in der Natur meiftern follen. Wird die Natur in

die Schablone der Geometrie eingezwängt. fo hört fie eben auf. freie Natur zu

fein: ein Begriff. welchen nur der Germane kennt. Lediglich eine folche Natur

hat einen Punkt. wo fie fich innerlich der bildenden Kunft öffnet. Wird ihr der

ideale Hauch einer eigenthümlichen Gotteswelt genommen; leugnet man. daß auch

fie in ihrer Art ein Tempel Gottes fei. in welchem nicht blos der Lhriker. fondern

jeder Gemüthsmeufch in feiner Weife anbeten und dankbar eine Offenbarung des

Höchfteu begrüßen kann: dann allerdings muß die Kunft die Mängel der feelen

lofen Natur allein mit ihren Mitteln ausgleichen. Das aber thun wir Deutfchen

eben nicht; wir verlangen zur Aufnahme des Naturfchönen jenen kindlich einfältigen

Sinn. über welchen auch der ausgefprochenfte Culturmenfch nicht hinauswachfen

darf. wenn er Werke 'des Kunftfchönen verftehen will. Demnach fordern wir. daß

auch in einem Kunftgarten Gefeßmäßigkeit herrfche. denn ohne diefe wäre er ja

kein Kunftwerk; aber diefe Gefeßmäßigkeit foll nicht fofort als übermaltes Gerippe.

als ftarres Schema erkennbar fein. Sie foll fich uicht prätentiös als menfchliche

Leiftung dem Befchauer aufnöthigen. fondern als Freiheit im Gefeß. als freies

Spiel (im Schiller'fchen Sinne des' Wortes) erfcheinen. Und fo foll denn nicht

eine einzelne der drei bildenden Künfte mit ihren Werken oder mit ihren Regeln

das Regiment führen; fie dürfen auch nicht etwa nur unvermittelt nebeneinander

verlaufen. Vielmehr müffen alle drei im rechten Mifchungsverhältniß zur Geltung

kommen und der idealifirten Natur ungefähr ebenfo in freier Liebe fich anfchließen.

wie in den reifften Schöpfnngen der Hochgothik Plaftik und Malerei fich in den

Dienft der Baukunft ftellen. Um nun freilich diefe Grundforderungen auf die

Befonderheit jedes einzelnen Falles in der rechten Weife anwenden zu können.

muß ein Gärtner zugleich ein Künftler fein; jeder aber. der die großen Kunft

gärten der Neuzeit gefehen. wird ihm neidlos diefes Prädicat zugeftehen.

Demnach gehe ich über den bloßen Empirismus der bisherigen Gartentheoretiker

(Meher. Iäger. Peßold u. a.) hinaus. Ienen gebe ich natürlich zu. daß Klima

und Vegetation eines Landes. Lichtfülle oder Lichtmangel. die Geftaltnng des ein

heimifchen Baumfchlages und der Flora Einfluß haben auf die Gartenanlagen; daß

aber allein durch diefe äußern Factoren zwei ganz verfchiedene Stile bedingt feien.

muß ich beftreiten. Der klimatifche Unterfchied zwifchen dem europäifchen Norden

und dem Süden bedingt doch zunächft nur eine andere Vertheilung von Licht

und Schatten. und einen hier kürzern. dort längern Genuß der freien Natur; von

Haus aus wiegt im Norden die charakteriftifche Bildung der Form. im Süden

die Mannichfaltigkeit und die Pracht der Farbenwelt vor. Der Norden vermag

aber. vermöge des internationalen Verkehrs unferer Tage. vermöge feiner Gewächs

häufer. botauifchen Gärten. Wintergärten. Palmenhäufer u. f. w. feine eigenthüm

_"7
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lichen Reize mit denen des Südens zu bereichern. wenn auch innerhalb einer

kürzern Iahreszeit. Täufchen wir uns nicht. fo ift weuigftens noch in Deutfcljland

und England die ganze vegetative Lebeusfülle des urfprünglich in Italien und

Frankreich heimifchen Knuftgartens möglich. nicht aber umgekehrt im Süden die

Naturpoefie unfers aus England ftammenden Laudfchaftsgartens. All diefe äußer

lichen Einflüffe aber können uns nicht abhalten. die Forderung anfzuftellen. daß

das Ideal der fchönen Garteuknnft nicht ein mehrfaches. fondern ein einfaches

fei. Der altgriechifche Tempelftil und der gothifche Kathedralenftil find gewiß

beide ein Höchftes in ihrer Art; dennoch kommt. gemeffen an den höchften maß

gebenden Grundfäßeu der Baukunft. der gothifche Stil dem Ideal ungleich näher

als der griechifche. Thatfächlich huldigen die füdlich romanifihen Völker Europas

der katholifcljen. die nördlich germanifchen Völker der proteftantifchen Form des

Chriftenthnms. Mau kann darum doch nicht beide als gleichberechtigte Bekeuntniffe

hinftellen. fondern muß im Proteftantismus eine größere Annäherung an das

Ideal erblicken als im Katholicismus. Demnach hat man auszugehen von der

Frage: welches ift die richtige Auffaffung der Natur? Wir antworten: das eine

mal muß fie verehrt werden um ihrer felbft willen als das herrliche Gewand

der Gottheit (Pfalm 104; Hiob 36-40). das andere mal als die für den Menfchen

beftimmte irdifche Wohnftätte.

Der Einheitspunkt beider Auffaffungeu liegt darin. daß Natur wie Menfch.

oder der Meufch mit der Natur. um Gottes willen. zum Preife der göttlichen

Herrlichkeit. da find. Der erften Forderung gefchieht Genüge durch den Landfchafts

garten. der zweiten durch den an Schloß oder Villa augefchloffenen Blnmengarten.

Iede Einfeitigkeit hört auf. fobald innerhalb deffelben Ganzen beide Arten der

Natnrbehandlung vertreten find. Sowie die höchften Gebilde der Baukunft ein

Zufammeuwirken aller drei bildenden Küufte unter Vorautritt der Architektur ent

halten. fo auch diejenigen der Gartenkunft. aber hier unter Vorwiegen des male

rifchen Elements; die bis zum höchften Grade gefteigerte Idealifirung der Natur

im Landfchaftsgarten erfordert als Gegengewicht gegen das darin ausgeprägte

malerifche Element das Hinzutreteu von architektonifchen und plaftifcheu Elementen.

Die bewegtere Schönheit verlangt nach der ruhigern. die Natur auf ihrem Gipfel

fehnt fich nach jener Cultur. welche felbft nichts weiter als eine höhere Form der

Natur ift. d. h. nach den wefensverwandten Künften der Architektur und Plaftik.

Völlig ungefucht bietet fich uns hier eine Parallele der Gartenknnft mit dem

Gebiet der Sittlichkeit dar. Es kann nicht die Aufgabe einer fittlicheu Entwicke

lung fein. die Natur des Menfchen zu zerftören; nur eine falfche und kranke

Natur foll befeitigt. eine gefunde aber entwickelt und gepflegt werdeu. Sowie es

nun das Ziel der fittlicheu Durchbildung fein muß. eine eutartete Natur zu reinigen.

eine gefchwächte zu ftärken. eine mangelhafte zu vervollkonnunen; wie alle Erziehung

darauf hinansläuft. den Zwang der äußern Regel aufzuheben und zu verwandeln

in das innere Gefeß der Freiheit: fo auch hat die fchöne Garteukunft keine höhere

Aufgabe als die. daß fie die gegebene (natürliche) Natur in die Sphäre einer

höhern. vom Geifte des Menfchen durchdrungenen Natnr hinaufleitet. ohne das

eigenthümliche Wefeu der Natur zu verwifchen. Es leuchtct ein. wie in der
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Vermittelung der beiden leßtern Forderungen eine ganz befondere Schwierig

keit liegt.

Hat nun die Gartenkunft wirklich diefe Aufgabe. dann kommt ihr auch die

Bedeutung einer felbftäudigen Kunft zn. wenn auch der unterften in der Stufen

folge der Kunft. Will man die Gartenkunft nur als Anhängfel zu den drei bil

denden Künften betrachten. dann muß man doch wenigftens fo viel zugeben. daß

fie eine ebenfo nothwendige Ergänzung zu jenen bildet. wie die Schaufpielkunft

zum Drama. Doch wiederholen wir. daß wir am liebften die Gartenkunft als

Brücke vom Naturfchönen zum Kunftfchönen anfehen möchten.

Werfen wir endlich noch einen Blick auf den Charakter und die Ausdehnung.

welche die Gartenkunft in unfern Tagen gewonnen hat. fo tritt uns auch hier

entgegen. welchen Antheil fie befißt an den bewegenden Ideen der Neuzeit. an

den Licht- und Schattenfeiten der ihr verwandten Künfte. Wie die Kunftwelt

aufgehört hat. ein Monopol der Vornehmen zu fein. fo nehmen heutzutage auch

ungleich zahlreichere Scharen des Volkes theil am Genuß fchöner Gärten als früher;

wie der moderne Menfch die Geifteswelt und die Natur gleichmäßig umfaßt. fo

kommt auch in den großen Gärten der Neuzeit Kunft und Natur gleichmäßig zu

ihrem Recht; wie der Verkehr immer mehr ein internationaler wird. fo verfügt

auch die Gartenkunft über eine ungleich größere Fülle von fremdländifchen Ge

wächfen als einft unfere Väter. Ihre Gefahren liegen vorzugsweife auf der Seite

einer Uebertreibung des malerifchen. einer Vermifchung fremdartiger Elemente.

Von diefen Gefahren. fowie von den äfthetifchen Grundregeln. welche bei Bear

beitung kunftgärtnerifcher Aufgaben maßgebend fein müffen. gedenken wir noch kurz

in einem zweiten Artikel zu handeln.



Marfmall Bazaine und [eine neuefte

Lllertheidigungslmrift.

Von .

Hauptmann Zernin.

Faft zehn Iahre find verfloffen. feit der Marfchall Bazaine das Infelfort

Sainte-Marguerite an der Südküfte Frankreichs mit Hülfe feiner kühnen Gemahlin

zu verlaffen nnd fich der ihm zuerkannten Gefangenfchaft zu entziehen wußte. und

dreizehn Iahre werden in diefem Sommer vergangen fein. feit er durch Befehl

des Kaifers Napoleon an die Spiße der „Rheinarmee" geftellt wurde. um wo

möglich die erften Niederlagen des franzöfifchen Heeres bei dem Beginn des Feld

zuges 1870 wieder auszugleichen. Es follte ihm dies jedoch nicht gelingen; im

Gegentheil war er es. welcher zur Uebergabe der „jungfräulichen" Feftung Meß

genöthigt wurde. was feine Landsleute ihm niemals verziehen haben. Infolge

deffen mußte er das fchwere Los erleben. im Herbft des Iahres 1873 in Trianon

vor ein Kriegsgericht geftellt zu werden und „als ein Sühnopfer der öffentlichen

Stimme einer in ihrem Unbefiegbarkeitsdüukel befangenen und fich fchwer befchimpft

fühlenden Nation zu fallen". wie fich Generallieutenant von Hanneken treffend

ausgedrückt hat. Eine zwanzigjährige Gefängnißftrafe mit Degradation follte der

Marfchall in Sainte-Marguerite beftehen: das war zu viel für den faft dreinnd

fechzigjährigen General. der. wie er felbft an den damaligen Präfidenteu der

Republik. Marfchall Mac-Mahon. fchrieb. damals „ohne Bedauern geftorben" wäre.

Erwurde auf das felfige Eiland unweit der ligurifchen Küfte gebracht; doch fchon

in der Nacht auf den 10. Aug. 1874 war es ihm gelungen. fich felbft zu be

freien und fich außerhalb Frankreichs frei zu bewegen. Abwechfelnd in Spa

nien. Belgien und Italieu hat fich Marfchall Bazaine während der leßten neun

Iahre aufgehalten. bis er in Madrid felbft feinen Wohnfiß genommen. wo er

noch heute als rüftiger Greis weilt.

In feinem Schreiben an den Vertheidiger Lachaud. welches er am Tage nach

feiner Verurtheilung an diefen richtete. um ihm „in der leßten Stunde von ganzem

Herzen für die heldenmüthigen Anftrengungen zu danken". welche diefer zu Gunften

feiner Sache gemacht. kommt folgende fehr bezeichnende Stelle vor:

„ . . . Ich lege nicht Berufung ein. Ich will nicht vor aller Welt das Schau
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fpiel eines fo fchmerzlichen Kampfes erneuern. und bitte Sie. keinen Schritt zu

meinen Gunften zu thun. Nicht mehr von den Menfchen fordere ich ein Urtheil.

fondern von der Zeit. von der Befänftigung der Leidenfchaften hoffe ich meine

Rechtfertigung. . . ."*)

Wie es fcheint. hält nun der zweinndfiebzigjährige Marfchall den gegenwärtigen

Augenblick für geeignet. daß die Mitwelt nach nunmehr „befänftigter Leiden

fchaft" eine neue Rechtfertigungsfchrift feinerfeits entgegennehme. Er hat es daher

unternommen. ein jedenfalls fchou feit längerer Zeit vorbereitetes Werk über fein

Verhalten im Feldzug 1870 der Oeffentlichkeit zu übergeben. weniger um feine

frühern aus demfelben Anlaß erfchienenen Schriften zu ergänzen. als um ein

größeres. in felbftändiger Bearbeitung auftretendes Buch dem Publikum vor

zulegen. welclfes in zufammenfaffender. möglichft abfchließender Art die gegen

ihn vorgebrachten. fo äußerft zahlreichen und überaus heftigenAngriffe ent

kräften foll.

Seine frühern Schriften waren folgende: „Rapport Zommnire 8ur 1e3 apäratian8

(ie 1Armee cin 111iju (in 13 aout. an 29 octobre 1870" (mit einer Karte. Berlin 1870).

Diefe kleine Schrift wurde vom Marfchall in der Muße feiner Gefaugenfchaft zu

fammengeftellt. um dem nach dem Fall von Meß fich in Frankreich erhebenden

Sturm von Unwillen einen erften Damm entgegenzufeßen. Sie erreichte nur in

fehr geringem Grade den beabfichtigten Zweck. weshalb der Marfchall fich bald

darauf aufchickte. eine größere Schrift folgen zu laffen. Diefe führt den Titel:

„1.'nrme'e cin num clepui8 1a 12 aoüt jnegrran 29 octobre 1870" (mit 11 Karten.

Paris 1872)., Sowol von diefem als auch dem vorgenannten Werke find fehr

bald nach ihrem Erfcheinen deutfche Ueberfeßungen veranftaltet worden.

Diefes Buch befteht der Hauptfache nach aus Actenftücken. Der wenig um

fangreiche Text ift fehr maßvoll gehalten und vermeidet. wie es fcheint abfichtlich.

jede fchärfere Antaftung von andern. Der Verfaffer wehrt fich darin auch kaum

gegen die fchou vorher in großer Zahl und Schärfe gegen ihn gerichteten Angriffe.

denn die von ihm geltend gemachten Thatfachen berühren keineswegs oder nur in

geringem Grade diefe Anklagen. Dagegen find in feinem Intereffe - man hat

felbft angenommen auf feinen Antrieb - einige Zufäße der franzöfifchen Ueber

feßung einer deutfcheu Schrift des Generallieutenants von Hannekeu: „bu gnerre

autour (ie Wein, pur nn grinäral prueZiau, tracinit cle kaUemancl et aunotb par

nn oktieier (io kbmt-major general (ie [armes (in 1Min" (Kaffel und Brüffel 1871).

hinzugefügt worden. welche das Verhalten des Marfchalls zu erklären fuchen.

Aber alle diefe Schriften haben den leßtern in den Augen der Franzofen keines

wegs zu rechtfertigen vermocht. und noch heute herrfchen mit faft verfchwindenden

Ausnahmen fehr ungünftige Urtheile in ganz Frankreich über die Truppeuführung

der Rheinarmee bis zum Falle von Meß. fodaß ein franzöfifcher Offizier Folgendes

fchreiben konnte:

„Adu3 ne nau3 appeZantirou8 ps8 8ul' koubli (ie tou3 1a8 cleroire mnililnireZ

*) Vgl. „Der Neue Pitavab'. Neue Serie. 11i. 225 fg.: „Marfchall Bazaine. Mey

1870 - Trianon 1873" (Leipzig. F. A. Brockhaus. 1874).
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. que 1'0i1 peut repi-order au mai-Saba1 Zaeaiue. [m aau(iemnatiou qui l'a 1'rappa

n'u eit-Z que ie ju8te oliütiuient (le 868 kaute8F")

Ohne Zweifel kennt Marfchall Bazaine das Urtheil der öffentlichen Meinung

in Frankreich über fich ganz genau. Er ift ein geborener Verfailler. der Sohn

eines Offiziers des erften Kaiferreiches; gleichgültig ift ihm das Urtheil feines

eigenen Vaterlandes gewiß nicht. Zum dritten mal macht er jeßt alfo den Ver

fuch. aus der Verbannung feine Stimme zu erheben. um fich zu entfchuldigen.

und diefe feine ausführlichfte Vertheidigungsfchrift - fie zählt 328 Druckfeiten

und hat zahlreiche Kartenbeilagen - ift es nun. mit der wir uns näher zu be

fchäftigen gedenken. Sie führt den Titel „Lpimulee8 cle 1a guerre ae 1870 et ta

bloeu8 cle blete par Nen-maräcba1 Zaeaiue" (Madrid. Gaspar. 1883); fie trägt

das bezeichnende Motto „7erita8 rineic".

Wie der Titel kundgibt. zerfällt das Werk in zwei Hanpttheile. Der erfte

behandelt Epifoden des Feldzuges 1870 und ift der allgemeinere. infofern er in

großen Zügen die erften kriegerifcljen Ereigniffe befpricht; der zweite ift dagegen

der Einfchließnng von Meß gewidmet und kann als fpecieller Theil. beziehungs

weife als Vertheidigungsfchrift des Marfchalls angefehen werden. da unter feiner

Führung nicht allein die Feftung Meß verloren ging. fondern auch die Rheinarmee

capituliren mußte. Diefe beiden Hanptabfchnitte wollen wir nun nacheinander in

möglichft chronologifcher Ordnung an der Hand unfers Buches und im Vergleich

mit den uns zugänglichen. bereits erfchienenen Werken über den Feldzug 1870

befprechen.

Die Bazaine'fche Schrift wird durch eine Widmung an Ihre Majeftät die

Königin Ifabella ll. von Spanien mit folgendem Schreiben eröffnet:

„Madamel

Ew. Majeftät haben mir in böfen wie in guten Tagen Ihr beftändiges Wohl

wollen erwiefen; ich bitte Sie nun. die Widmung diefes militärifcljen Werkes zu

genehmigen. deffen Zweck darin befteht. darzulegen. daß der Soldat. welcher der

Sache Ihrer Majeftät in feiner Iugend gedient hat. Ihrer königlichen Shmpathie

würdig geblieben ift.

Ihr ehrerbietigfter und fehr ergebener Diener

Francois Achill Bazaine.

Exfüfilier im 37. Linienregiment. Exftabsoffizier im

fpanifchen Dienft. Exmarfchall von Frankreich. Flücht

ling in Spanien feit 1874."

Aus der Lebensbefchreibung Bazaine's ift bekannt. daß derfelbe als vierund

zwanzigjähriger Oberlieutenaut der franzöfifchen Armee. nachdem er in der Fremden

legion gedient hatte. im Iahre 1835 mit der leßtern nach Spanien ging und am

*) Vgl. „Euerra trauaa-atiernaucie, rönt-nos ei. aommoutuirea (te 1Yuri-age äu graue1

etat-majo1' pri-asien par neu:: Bouvet., abet' Teac-auro1) Martitterio" (Paris. L. Baudoin

u. Comp„ 1882). ll- 115.
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Kanu-fe gegen die Karliften fich betheiligte. Erft 1839 verließ er Spanien und

wandte fich dann wieder nach Algerien. der Klriegsfchnle der meiften franzöfifchen

Generale.

Auf die Widmung folgt ein Vorwort. das wir möglichft wortgeireu überfeßen

wollen: „Wenn ich diefes Buch verfaffe. fo verfolge ich nicht den Zweck. Gegenbefchul

digungen zu erheben. fondern ich will die Menfchen aufklären. welche es in gutem

Glauben lefeu und hierdurch die wahren Urfachen unfers Unglücks kennen lernen

wollen. Ohne der mächtigen Organifation der preußifchen Armee Beachtung zu

fchenken. welche im Iahre 1866 eine glänzende Probe ihrer Kraft abgelegt hatte.

indem fie Mittel zur Anwendung brachte. deren Spannkraft und Bedeutung man

nicht zu kennen fchien und wodurch es ihr gelang. Oefterreiclj zu fchlagen und die

politifche Einheit Deutfchlauds herzuftellen. hat die öffentliche Meinung Frankreichs

in der Reihe der erlittenen Niederlagen nur eine ununterbrochene Folge von Ver

räthereieu erblickt und fich mit unerhörter Heftigkeit und unglaublicher Verblen

dung in diefem Sinne ansgefprochen. ohne felbft nnterfuchen zu wollen. ob diefes

vorgefaßte Urtheil nicht weit eher das Ergebniß einer Täufchung der nationalen

Eigenliebe oder von Unvermögen als das einer gewiffenhaft geleiteten Forfchung fei.

„Ich weiß fehr wohl. daß es recht fchwierig ift. auf eine zur Legende gewordene

Meinung einzuwirken; allein man muß es noch unternehmen. um der mehr oder

weniger nnparteiifchen Gefchichte über jene traurige Epoche zu Hülfe zu kommen.

welche man wahrheitsgemäß fchreiben wird. ohne der Nation fchmeicljeln zu wollen.

und das ift der befte Dienft. den man ihr leiften kann. Gerade wie vor

hundert Iahren haben die auch heute gefällteu Urtheile durch ihre Ausfchließlichkeit

Mängel: wenn man nur die eine Seite der Frage ins Auge faßt. fo fieht man fie

unvollkounnen; es genügt fchon. von einem zu befchränkten Gefichtspunkte die Sache

zu betrachten. um zu einer falfcheu Schlußfolgernng zu gelangen. und ein Irrthum

kann noch weiter führen. Was zu wiffen wichtig ift. das ift: wenn Preußen faft

im Augenblick eine beträchtliche. gut ausgebildete. gut geführte. vollftändig aus

gerüftete nnd von lebendigftem Pflichteifer erfüllte Armee ins Feld ftellen konnte.

fo verdankt es diefes große Refultat den militärifchen Einrichtungen. welche es

während des Friedens einzuführen. miteinander zu verbinden und zu entwickeln

verftanden hat.

„Die militärifchen Einrichtungen verbürgen zwar nicht den Sieg. allein fie

gewähren das Mittel zu kämpfen. zu fiegen oder Niederlagen zu überwinden.

Solange der gegenwärtige Zuftand der europäifchen Gefellfchaft dauert. und fo

lauge man nicht eine beffere und brüderlichere gefellfchaftliche Verbindung hat.

die einen ewigen Frieden fichert - welcher nach Leibniz nur auf dem Kirchhof

eintritt -a. fo lange gibt es ohne jene militärifchen Einrichtungen für die Völker

weder Sicherheit noch wirkliche Unabhängigkeit.

„Heute befindet fich Frankreich im Zuftande der Vertheidignng; es ift alfo

wichtig. feftzuftellen. welches die beften Vertheidigungsmittel find. Thatfächlich

fteht feine Unabhängigkeit in Frage. wenn es. fortgeriffeu von feinen edeln und

fortfchrittlichen Gedanken. durch fein Beifpiel das Werk einer europäifchen Um

wandlung vorbereiten will."
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Diefes Vorwort kennzeichnet fich. wie gewiß jeder zugeftehen wird. durch große

Ruhe. Die meiften Ausfprüche deffelben find auch zweifellos richtig; fie laffen

zugleich erkennen. wohin der Verfaffer hauptfächlich zielt. Es ift offenbar fein

Hauptzweck. die Gründe der franzöfifchen Niederlagen von 1870j71 mehr in all-

gemeinen Thatfachen als in Fehlern von einzelnen Perfönlichkeiten zu fuchen. und

ein folches Verfahren ift nicht allein zweckmäßig. fondern auch ficher nicht unrichtig.

Nur muß dabei allerdings die Vorficht gebraucht werden. daß man nicht von

einem Extrem in das andere geräth. d. h. daß man den Thatfacljeu und Um

ftänden zu viel Werth beilegt und die Fehler und Verfchuldungen der einzel

nen. feien fie nun aus Unverftand oder böfer Abficht begangen worden. zu fehr

entfchuldigt. Wir werden im Folgenden Gelegenheit haben zu prüfen. ob der

Verfaffer fich hiervon freizuhalten gewußt hat.

An das Vorwort fchließt fich ein neuer Abfchnitt mit der Ueberfchrift: „All

gemeine Betrachtungen." Er ift ziemlich ausführlich gehalten (33 Druckfeiten ftark)

und gibt die Anfichten des Marfchalls Bazaiue über die Zuftände des franzöfifchen

Heeres befonders während der Iahre 1868-70 wieder. an welche fich ein Ver

gleich diefer Armee mit dem preußifchen Heere reiht. der faft überall zu Gunften

des leßtern ausfällt. Aus diefem Abfchnitt. der manches Beherzigenswerthe ent

hält und recht lefenswerth ift. fo viel auch fchon gerade über diefen Gegenftand

gefchrieben und gedruckt worden ift. wollen wir einige Einzelheiten herausheben.

„Die Frage des Großherzogthums Luxemburg". fo lefen wir. „hatte beinahe

einen Conflict zwifchen Frankreich und Preußen im Iahre 1866 (richtiger 1867)

herbeigeführt; fie ließ die Rückkehr des Hülfscorps aus Mexico in das Mutter

land befchleunigen.- Schon zu jener Zeit fah man voraus. daß in einer mehr

oder weniger fernen Frift die beiden Militärftaaten fich bekriegen würden. Es

war alfo klug. fich in den Zuftand zu verfeßen. allen Eventualitäten gewachfen zu

fein. Es wurden an der Nordoftgrenze Recognofcirungen vorgenommen von dem

Divifionsgeneral Lebrun. einem Generalftabsoffizier und Adjutanten des Kaifers.

und von General Froffard vom Geniecorps. dem Gouverneur des kaiferlichen

Prinzen. Vertheidigungsftellungen wurden befichtigt und Arbeiten der Feldbefefti

gung. die dabei vorzunehmen waren. beftimmt. unter andern die Punkte Saint

Avold und Cadenbronn.

„Bei Gelegenheit eines Befuches. den ich kurze Zeit nach meiner Rückkehr nach

Frankreich dem General Froffard in Saint-Cloud machte. im Iuni 1867. fprach

er mit -mir über diefe Arbeit und ermächtigte mich. davon fo verfchwiegen wie

möglich eine Copie zu nehmen; er beftätigte mir. daß man 1866 dem Kriege fehr

nahe gewefen wäre. daß die Angelegenheit nur verfchoben worden und daß man

fich vorbereiten müffe. Ebenfo war man in den erften Monaten des Iahres

1867 in der militärifchen Umgebung des Kaifers Napoleon fehr geneigt. einen

Krieg mit Preußen für möglich zu halten.

„Am 10. Nov. 1867 wurde ich zum Befehlshaber des 3. Armeecorps

ernannt. deffen Hauptquartier Nanch war. Ich befichtigte fofort die Kriegspläße.

die Garnifonen. und nach jeder zu Pferde ausgeführten Rundreife. in der ich das
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Land genau kennen zu lernen fuchte. erftattete ich dem Kriegsminifter Bericht über

meine Beobachtungen. bezeichnete die in allen Dienftzweigen einzuführenden Ver

beffernngen. die Nothwendigkeit. welche es erforderlich mache. active Divifio

nen und Brigaden mit den im Bereich des 3. Armeecorpscommandos fiehenden

Truppen zu bilden. einfchließlich der Waldhüter und Zollbeamten. Ich beantragte

die Errichtung von Vorrathsmagazinen in der nächften Nähe der Corps. damit

die Mobilifirung leichter und fchneller von ftatten ginge. Der Minifter erwiderte

mir fteis gleichmäßig: aIch höre immer mit Vergnügen. daß Sie Infpectious

reifen machen. und ich lefe das Ergebniß derfelben mit großem Intereffe u. f. w.»

- allein meine fämmtlichen Vorfchläge blieben nnerfüllt.

„Es war bei einer diefer Bcfichtignngen der Befeftignugsarbeiten von Meß.

als der Oberftlieutenant Riviere*). der Geniecommandant diefer Feftuug. mir

Bemerkungen über die Pläne übergab. welche fich auf die Werke des linken Mofel

ufers bezogen und worin er eine von den Befchlüffen des Geniecomite' abweichende

Anficht vertrat; er bat mich. fie dem Kriegsminifter zu unterbreiten. ohne jedoch

ihn zu nennen. um ihn nicht gegenüber dem Geniecomite' bloßzuftellen.

„Aehnlich verhielt es fich bei der 7. Divifion. welche ich größtentheils

mit dem General Ducrot befichtigte. um die Stellungen genau kennen zu lernen.

welche die Truppen zur Vertheidigung der Grenze einnehmen follten. Diefer

General. von tüchtiger Urtheilskraft und wirklichem Verdienft. klagte darüber. daß

die Arbeiten. welche die Widerftandskraft der Feftung Straßburg vervollftändigen

follten. nicht fchnell genug gefördert würden. Dies war nur die Wahrheit; denn

bei meiner leßten Iufpection fing man erft an. die Pulvermagazine bombenfeft zu

machen. Traverfen an den Wällen anzulegen. jedoch ohne befondern Eifer."

*Rarfchall Bazaine verbreitet fich dann noch eingehend über die Zweckmäßigkeit

der von ihm in Gemeinfchaft mit General Duerot feftgeftellten Vertheidigungs

ftellung an der franzöfifchen Oftgrenze. Wir können das hierüber Gefagte über

gehen. denn die Gegner Frankreichs fuchten jene Stellung gar nicht auf. fondern

wählten für ihre drei Heere die ihnen und nicht den Franzofen geeignet fcheineuden

Einbruchsftelleu. Worauf aber der Niarfchall-fehr treffend anfmerkfam macht.

das ift die Thatfache. daß der preußifche Generalftab von vornherein entfchloffen

war. den Krieg auf franzöfifchen Boden zu tragen. eine Eventualität. die man

in Frankreich faft gar nicht in die Berechnung gezogen hatte. Er fagt darüber

Folgendes:

„Die Ueberfchreitnng der Grenze eines großen Staates ift ftets eine fehr ge

wagte Operation; fie kann nur von einem der Zahl nach fehr überlegenen Heere

verfucht werden. Es ift niemals klug von der mit der Vertheidigung betrauten

Armee. in der Front Widerftand zu .leiften. aus Beforgniß. bald zur Annahme

einer Schlacht verleitet zu werden. welche der Feind bei dem Beginn feines Vor:

marfches zu liefern ein Intereffe hat. und wobei der Sieg gewiffermaßen die un

ausbleibliche Einleitung bildet. Sie kann dagegen mit Vortheil die Flügel und

den Rücken des einfallenden Gegners angreifen. namentlich wenn fich eine fo

*) Derfelbe war fpäter Berichterftatter im Proceß Bazaine.
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bedeutende Grenze wie die von Frankreich darbietet. Unglücklicherweife find unfere

feften Pläße an der Nordgrenze in gerader Linie vertheilt: von Weften nach Oftten

und auf der Hälfte der Oftgrenze von Norden nach Süden. fodaß in dem ganzen

Dreieck. welches zwifchen diefen beiden Linien vorhanden ift. und felbft 20 Meilen

weiter rückwärts. keine Feftung befteht. Es ift jedoch klar. daß bei einem wohl

geplanten allgemeinen Vertheidigungsfhftem. wenn man das Centrum als Zweck

und Gegenftand des Angriffs betrachtet und die dort mündenden Niederungen als

Operationslinien oder Zonen der Heere. die Vereinigungspunkte diefer Zonen die

Hanptvertheidigungspunkte bilden. an welchen folglich im voraus für Widerftand

geforgt fein müßte. Dies war aber nicht der Fall; man befchränkte fich auf theo

retifche Studien. Schon die im Iahre 1818 von Marfchall Saint-Chr eingefeßte

Bertheidigungscommiffion hatte die Regierung über einige Seiten diefer Frage

aufgeklärt; fie hatte die Nothwendigkeit betont. einige Punkte zu befeftigen. um

Paris zu fchüßen; aber keiner von ihren Vorfchlägen war ausgeführt worden.

Der Feldzug von 1814 hatte doch fchon die Gefahr gezeigt und den wahren

Stand der Frage enthüllt; der große Kaifer bewies dort. wie ein wirkliches

Landesvertheidigungsfhftem befchaffen fein müffe. er zeigte es damals von der

Seite der Vertheidigung. wie er im Iahre 1815 darlegte. was es nach der

Seite des Angriffs fein follte. Wenn er unterlag. fo verdankte er das in beiden

Fällen der Verrätherei (i). dem Mangel an einer Vertheidigung von Paris und

dem Mangel an Verftändniß der öffentlichen Meinung. welcher in jenen beiden

Epochen herrfchte. Nichtsdeftoweniger bleibt das Beifpiel: man mußte aus dem

felben Nußen zu ziehen fuchen und folglich die ftrategifchen Fehler vermeiden. die

1870 unter dem Vorwande einer Deckung von Yaris begangen wurden. Der

Hauptgrund. welchen man damals nicht zugab. war: Paris nicht fich felbft zu

überlaffen. nämlich den revolutionären Aufregungen."

Wir könnten wol einzelnen diefer Behauptungen andere gegenüberftellen. um

fie in etwas anderm Lichte erfcheinen zu laffen; allein das würde uns viel weiter

führen. als wir hier gehen dürfen. Wir befchränken uns darauf. die Lefer auf

die Anfchaunngen des Marfchalls hinzuweifen. toelche in Betreff des endlichen

Falles von Napoleon l. gewiß nicht ftichhaltig find. Was derfelbe aber über das

Landesvertheidigungsfhftem Frankreichs bei dem Beginn des Feldzuges von 1870

fagt. fcheint uns das Richtige zu treffen; er führt das noch weiter aus. doch kön

nen wir auch auf diefem Gebiet ihm nicht weiter folgen. Unfere Lefer wiffen

übrigens. daß unfer weftlicher Nachbar in den leßten Iahren fein Feftungsfhftem

wefentlich umgeftaltet und die feften Pläße feiner Oftgrenze bedeutend vermehrt hat.

Der Marfchall geht dann zu einem andern Gegenftande über. der unfer Iu

tereffe erweckt. Er fagt:

„. . . Das moralifche Element. dem man- im allgemeinen nicht genug Rechnung

trägt. empfing dadurch (durch die erften franzöfifchen Niederlagen) eine fchwere

Einbuße; ein großer Sieg hätte es allein wiederherftellen können; denn es bildet

fozufagen den innern Ausdruck der Nation. welche je nach den Erfolgen oder

Miserfolgeu elektrifche Berührungen empfängt. Ganz Frankreich bekam einen hef

tigen Stoß bei der Nachricht von der *Niederlage feiner afrikanifchen. durch den

unfere Zeu. i83:t. ll. 4
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tapfern Helden von Malakow und von Magenta geführten Truppen; falfche Pa

trioten benußten das. um die Kraft verfchwinden zu laffen. indem fie die Nation

irreleiteten und zu einem für das Land verhängnißvollen Widerftande fortriffen.

der ihnen jedoch als Fußgeftell dienen follte. Die Verzweiflungskämpfe paffen

nicht mehr zu unferer Zeit. denn fie führen fo fchreckliche Folgen herbei. daß man

im Intereffe der Rienfchlichkeit ihre Wiederkehr nicht wünfchen foll; man würde

ja ganz zum eifernen Zeitalter zurückkehren. wenn man dem Egoismus der Ehr

geizigen diente.

„Vor dem Chriftenthum gab es zwifchen den Staaten keine andern Beziehungen

als Stärke oder Furcht. und die Kriegskunft war ein Act des reinen Egoismus;

das Völkerrecht beftand nur für gewiffe Individuen.

„Das Chriftenthum hat zwifchen den Nationen ein Völkerrecht herbeigeführt.

ein wirklich öffentliches Recht. und die Kriegskunft unabhängig von einer mora

lifchen. einer focialen Sache gemacht; aus diefem Grunde haben die Kriege und

Einfälle in fremdes Gebiet feit Einführung des Chriftenthums gezeigt. was die

Kraft unter der Herrfchaft der moralifchen Macht fein konnte.

„Der Krieg von 1870 zwifchen Frankreich und Deutfchlaud bietet nach diefer

Richtung ein neues Beifpiel dafür dar. daß der wahre Grund des Kampfes nicht

allein dem Volke und Heere nicht bekannt war. fondern auch daß er für die

jenigen. welche feine Bedeutung vom Standpunkt der franzöfifchen Intereffen er

wogen. als eine Sache erfchien. die unter Diplomaten zu regeln fei.

„So war die moralifche Seite diefes Streites befchaffen. die im Anfange nicht

jene Erhebung des Patriotismus zu fchaffen vermochte. welche ein ganzes Volk

begeiftern und daffelbe die fchioerften Opfer bringen laffen kann. Gegenwärtig

hat die foeiale Wiffenfchaft große Fortfchritte gemacht. gewöhnliche Maffen haben

ein Beftimmungsrecht; man kann alfo nicht verkennen. daß die Kriegskunft fich

nicht auf den mechanifchen Theil ihres Handwerks befchränken foll. und daß es

leichter wird. auf dem Wege der Wahrheit vorzudringen; die Militärwiffenfchaft

foll nicht mehr als die andern in diefer großen moralifchen Entwickelung des

menfchlichen Dramas zurückbleiben.

„Die Initiative der an die Spiße der fieben großen Territorialeommandos

geftellten Marfchälle oder Generale war Null; fie follten Anregung vom Kriegs

minifter empfangen. und was noch wichtiger ift. fie konnten keine Kenntniß von

den in den Feftungen vorzunehmenden Arbeiten. von ihrer Ausrüftung oder dem

Zuftande des in den Arfenalen befindlichen Materials erhalten ohne minifterielle

Vermittelung; ich habe meinerfeits die Mitrailleufen erft bei ihrem Eintreffen

in Meß gefehen. .

„Am 25. Ian. 1868 fchrieb ich an den Kriegsminifter: aEs gibt beim Stabe

des 3. Armeecorps keine Karte. welche mir genaue Auskunft über die Be

feftignngen der verfchiedenen Pläße meines Commandobezirkes und über die Gegend

ertheilen könnte. welche in der Nähe der Feftungen zu kennen nüßlich ift; ich

erachte diefe Materialen als unentbehrlich und fchleunigft erforderlich.»

„Diefes Gefnch hatte keinen Erfolg. In den Feftungen und in den Forts

ließ man die Refervevorräthe. befonders den Zwieback. je nach Anordnung der
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Verwaltungsbehörden von den Garnifonen verzehren. ohne daß fie unmittelbar

erneuert wurden; fo kam es. daß man im Iahre 1870 überrafcht wurde troß der

erlaffeneu Befehle. die Feldfrüchte einzufammeln. Die Feftuugen im Nordoften

waren nicht armirt; verfchiedene derfelben. z. B. Thionville. hatten keine Artille

riften. und bei einer meiner Infpectionen hatte ich den Befehl ertheileu laffen.

die Infanterie in der Bedienung der Belagerungsgefchüße einzuüben. Die Eifen

bahn von Meß nach Verdnn war im Bau weit genug vorgerückt. daß man hätte

hoffen können. fie im September 1870 zu benußen. Die große Ueberftürzung.

mit der man die Truppen nach der Grenze in Bewegung feßte. ließ jene Arbeiten

ausfeßen und beraubte fpäter die Armee einer inneru Operationslinie. welche von

großer ftrategifcher Bedeutung gewefen wäre: zwei Monate Arbeit hätten dazu

hiugereicht. die Armee felbft würde man hierbei haben verwenden können. Es

war alfo weit beffer. etwas zu warten und den Krieg erft im September anftatt

im Iuli zu erklären.

„Schon im Monat Februar 1869 bezeichnete ich dem Kriegsminifter die häu

figen Befuche Frankreichs von preußifchen Offizieren. welche mit dem Studinm

der nach nnferer Grenze fich erftreckenden Thäler. der Feftungen. in denen man

größere Arbeiten vornahm. beauftragt waren u. f. w. Ich erließ ftrenge Befehle

an die Bezirksvorfteher der Gensdarmerie. an die Specialcommiffare der Eifen

bahnhöfe; der Commiffar von Forbach antwortete mir hierauf am 23. Febr. 1869:

„aMeldungen berichten mir von der Unruhe. welche die Einwohner des Groß

herzogthums Baden ergriffen hat. feit fie das badifche Heer in den norddeutfchen

Truppenverbaud eintreten fahen. Seit einiger Zeit bemerkt man in der That.

wie das preußifche Element fich in allen Zweigen der öffentlichen Verwaltung des

Großherzogthums bemerkbar macht: im Zollz Telegraphem. Eifenbahnz Militär

wefen u. f. w. Man begegnet einer großen Zahl von preußifchen Unterthanen.

und ihre Gegenwart erregt eine gewiffe Beängftigung im Lande. das fich außer

dem über eine beträchtliche Erhöhung der Steuern beklagt. Unlängft haben Offi

ziere in Civilkleidern das ganze Thal der Wiefe durchftreift. welche durch das

badifche Oberland fließt und zwifchen Bafel und Hüningen mündet.»

„Unter dem 11. Mai meldeten neue Berichte von demfelben Specialcommiffar.

daß die Ortsvorftände der Rheinprovinz Weifungen erhalten hätten. um Wagen

aller Art anzukaufen und Verträge mit den Eigenthümern abzufchließen. ohne die

Lieferungen entgegenzunehmen; diefe Verträge follten dem Kriegsminifter am

11. Mai vorgelegt werden.

„Bei meinen verfchiedenen Befuchen. die ich dem Marfchall Niel machte. ant

wortete er mir auf meine Vorftellungen: aGewiß werden wir den nächften Krieg

mit Deutfchland haben; allein wir müffen den Schein vermeiden. der Angreifer

zu werden. damit Europa uns nicht feindlich gefinnt fei.» Er fügte hinzu. daß

nach den getroffenen Neueinrichtungen die Befehle zur Einftellung der Referviften

durch die Gensdarmerie und nicht durch die Bürgermeiftereien eingehändigt wer

den und daß 400000 Mann innerhalb 14 Tagen an der Grenze ftehen follten.

„Da die Armeecorps nicht in ftändige Divifionen formirt waren. um in we

nigen Tagen mobilifirt werden zu können. fo wurde die Ausführuug des minifte

4*



52 Unfere Zeit.

riellen Plans fchwierig; fpäter widerfeßte fich die Militärverwaltuug hartnäckig

der Anficht jener. deren Erfahrung vorgefchlagen hatte. an Ort und Stelle die

Armeecorps mit allem zum Beginne eines Feldzuges erforderlichen Material aus:

zurüften und durch eine folche Maßregel die Verwirrung zu vermeiden. die in

den erften Augenblicken einer Heeresmobilmachung einzutreten pflegt.")

Marfchall Bazaine berichtet dann weiter über einige Erfahrungen militärifcher

Natur. die er im Iahre 1869 als Oberbefehlshaber der Truppen des Lagers von

Chälons gemacht hatte; er erwähnt. daß erft kurze Zeit vor Ausbruch des Krieges

von 1870 die Infanteriebewaffnung geändert und neue Reglements eingeführt

worden feien. fodaß die Referviften nach ihrem Eintreffen bei den Regimentern

wieder Rekruten wurden u. f. w. Nachdem er in diefer Weife. und wie wir

glauben. im ganzen richtig die Schwächen der militärifchen Einrichtungen Frank

reichs bei dem Ausbruch des Krieges von 1870 dargelegt hat. wendet er fich

zum preußifch-deutfchen Heere und hebt deffen Lichtfeiten mit großer Anerkennung

hervor. Befonders ift es die allgemeine Wehrpflicht. der er hohe Lobfprüche zollt.

und über welche er folgendes Urtheil fällt:

„Es gibt Wahrheiten. die zu allen Zeiten beftehen. und die Gefchichte ift dazu

da. um uns zu belehren. daß diefelben Urfachen auch ftets diefelben Wirkungen

gehabt haben. Rom war fo lange unüberwindlich. als fich der Patriotismus mit

dem militärifchen Geift verband. und man die Verpflichtung. feinem Vaterlande

zu dienen. als das heiligfte Opfer anfah."

Wir laffen hier die rein militärifchen Erörterungen beifeite und wollen zum

Schluffe diefer allgemeinen Betrachtungen noch einige Schlüffe hervorheben. zu

denen Marfchall Bazaine gelangt. nachdem er die Vorzüge der preußifch-deutfchen

Heereseinrichtungen betrachtet und dabei auch folgenden Ausfpruch gethan hat:

„Sagen wir jedoch zu unfern Gunften. daß mit Ausnahme des Oiorddeutfchen

Bundes es keinen einzigen Militärftaat in Europa gibt. welcher in 15 Tagen ein

Heer von 4-500000 Mann auf den Kriegsfuß feßen konnte. Es gibt auch keinen

andern. welcher vor uns hätte kriegsbereit fein können. (L7) Wir wollen nicht die

Fehler vertufchen. welche begangen worden find. auch nicht den Mangel an Vor

ausficht entfchuldigen. womit man die Verantwortlichkeit zu decken gefucht hat;

allein was wir in der formellften Weife behaupten dürfen. ift. daß der erfte und

größte Vortheil Preußens die Schnelligkeit gewefen ift. mit welcher es feine

Truppen mobilifirte; er hat ihm geftattet. vor uns die Offenfive zu ergreifen.

Nur 15 Tage mehr Zeit. und wir hätten alle Elemente vereinigt. welche für die

Heere zum Leben. Marfchiren und Kämpfen nöthig find."

„Was ift alfo in Zukunft zu thun?" fragt der Marfchall. und antwortet

darauf Folgendes:

„Wir müffen dem preußifchen Shftem alles nachbilden. was fich in vortheil

hafter Weife unfern Sitten und Gewohnheiten anbequemen läßt. nnd dasjenige

*) MarWall Niel ftarb bekanntlich inmitten der von ihm angeregten Umgeftaltung der

franzöfiWen Wehrverhäliuiffe am 13. ylug. 1869 zu Paris; er war nur 27: Iahre Kriegs

minifier gewefen.
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annehmen. was durch die Erfahrung als bewährt zu betrachten ift. A!fo zum

Beifpiel:

„1) Eintheilung des franzöfifchen Gebietes in 14 Provinzen. die ebenfo viele

Armeecorps ftellen und ftets in demfelben Theile des Landes rekrutirt werden;

„2) allgemeine Wehrpflicht für alle. unter Annahme jener Beftimmungen des

preußifchen Gefeßes. welche den Privatintereffen Rechnung tragen;

„3) activer Dienft im Heere vom 20. bis 24. Lebensjahre. Verbleib in der

Referve vom 24. bis 28. Iahre. Uebergang in die Miliz vom 28. bis 32. Iahre;

„4) Zulaffung in der Armee von Einjährig-Freiwilligen;

„5) Zulaffung von Einjährig-Freiwilligen als Offiziere der Miliz nach einer

beftandenen Prüfung;

„6) Reorganifation des Generalftabes;

„7) Einrichtung einer höhern Kriegsfchule."

„Aber". fo fchließt der Marfchall. „was man vornehmlich dem deutfchen Heere

eutlehnen muß. das ift feine ftrenge Disciplin. feine unermüdliche Thätigkeit. fein

Pflichtgefühl. feine Achtung für die Vorgefeßten. feine Treue gegen das fouveräne

Staatsoberhaupt."

Es ift heute nicht mehr von uns feftzuftellen. wann der Verfaffer diefen Ab

fchnitt gefchrieben hat. Wahrfcheinlich hat Marfchall Bazaine fchon in frühern

Iahren feine Anfichten über die militärifcheti Reformen Frankreichs zu Papier

gebracht. alfo noch bevor die Reorganifation der franzöfifchen Armee felbft in

Angriff genommen war. Die meiften der von ihm beantragten Neuerungen find

bereits in derfelben eingeführt; über die heutige Geftalt des Heeres gibt der

Marfchall kein Urtheil ab. Er beendet den Abfchnitt mit der Mittheilung eines

Briefes des Kaifers Napoleon vom 15. Oct. 1869. worin diefer ihm fchreibt.

daß er ihn foeben zum Commandeur der kaiferlichen Garde ernannt habe und

hierin fowol eine Anerkennung für die geleifteten Dienfte als auch ein Vertrauen

auf die Leiftungen der Zukunft ausdrücken wolle.

Mit diefem Actenftück. dem kurz vorher ein fchmeichelhaftes Schreiben des

Kriegsminifters Marfchall Niel vorausgegangen war. fchließen die allgemeinen

Betrachtungen und ein neuer Abfchnitt des Buches liegt vor uns.

Derfelbe ift „Einleitung" überfchrieben. Der Verfaffer beginnt damit. daß er

anführt. fein neueftes Werk fei größtentheils aus dem Gedächtniß niedergefchrieben

worden. was allerdings eine noch fehr rege geiftige Rüftigkeit bekundet. Die

Archive des Generalftabes ftanden dem „Flüchtling in Spanien" freilich nicht zur

Verfügung.

„Das Buch". fo fagt er. „ift ein Bericht über die militärifchen und politifchen

Thatfachen. welche fich während des Feldzuges von 1870 vom 17. Iuli bis zum

29. Oct. zugetragen haben. alfo in jener Periode. in der ich das Bewußtfein in

mir trage. meine Pflichten mit Ausdauer und Gewiffenhaftigkeit erfüllt zu haben.

Die Ehre. an die Spiße diefer tapfern Rheinarmee geftellt zu werden. habe ich

nicht gefncht; aber ich habe gehorchen und fie annehmen müffen als eine gebie

terifch zu erfüllende Pflicht: troß der kritifchen Lage. in der fich diefelbe vom
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7. Aug. ab befand. weil der Kaifer auf meinen Einwand. daß die Marfchälle

Canrobert und Mac-Mahon älter und geeigneter als ich feien. erwiderte: ndaß

die öffentliche Meinung in Uebereiuftimmung mit der der Armee mich für diefe

gefürchtete Aufgabe herbeiriefe. daß ich fchon vor feinem Eintreffen bei dem Heere

den Befehl geführt hätte. und daß es ganz natürlich wäre. mir denfelben wäh

rend feiner augenblicklichen Abwefenheit von neuem anzuvertrauen». Man wollte

eine fo vernünftige Thatfache nicht glauben; einige fagten. daß ich mich durch den

Gefeßgebenden Körper hätte ernennen laffen. andere. daß ich mich vom Kaifer

getrenut hätte; fie mußten wol eine recht falfche Anficht und fehr weuig Wohl

wollen befißen. um ähnliche Verleumdnngen zu verbreiten; denn ich konnte meine

Beziehungen zum Kaifer nur rühmen. und es wäre mir niemals in den Sinn ge

kommen. daß man einft über meine Führung fo urtheilen würde.

„Der Miserfolg. welcher unglücklicherweife der Werthmeffer der öffentlichen Mei

nung in unferm. allen Eindrücken fo zugänglichen Lande ift. felbft bei den beften

Leuten. hat mich den unbilligfteu und niederträchtigften Anfchuldigungen ausgefeßt

und mich. einen Gefangenen. den misgünftigen Beurtheilungen von Männern mit

ebenfo falfchem wie unwiffendem Geifte' und dem Zorn und Hohn der Menge

überliefert. Das Unglück des Vaterlandes diente den Verleumdern zur Entfchul

digung. und es war wol beffer. Stillfchweigen zu bewahren. um nicht die Zahl

derjenigen zu verringern. deren Dienfte noch verwendet werden konnten.

„Aber heute gilt es. daß die Thatfachen. welche mehr oder. weniger Einfluß

auf die Operationen gehabt haben. bekannt werden. damit die unparteiifcheu

Menfchen ihr Urtheil bilden können und überzeugt werden. daß diefe Armee.

welche 2i/2 Monate lang von dem übrigen Frankreich getrennt blieb. und mit

der die Regierung der Nationalvertheidigung oder ihre Delegirten in der Pro

vinz fich nicht in Verbindung gefeßt haben. fo gekämpft hat. wie es meufchen

möglich war.

„Während diefer langen Zeit moralifcher Hund phhfifcher Leiden hat die Armee.

mit Ausnahme einiger aufgeregter und ehrgeiziger Offiziere. die fich von ihr

trennten. nicht einen einzigen Augenblick die Gefühle der Pflicht und Disciplin

verleugnet. welche die moralifche Stärke der ftehenden Heere bi!den. welche

die Rettung der Gefellfchaft find und den Regierungen Gehorfam und Achtung

fichern.

„Als der durch die Hungersnoth herbeigeführte äußerfte Augenblick gekommen

war. und nachdem es fich wol gezeigt hatte. daß ein leßter Kampf unmöglich fei.

habe ich von meiner Perfönlichkeit gänzlich abgefeheu. indem ich mir meine Ein

drücke als einfacher freiwilliger Soldat in Afrika vor 40 Iahren vergegenwärtigte;

ich habe nicht geglaubt. daß meine Pflichten fo weit gingen. unnüß. für eine glor

reiche Thorheit Exifteuzen zu opfern. die dem Vaterlande wie den Familien gleich

koftbar waren.

_ „Ich empfinde hierüber keineswegs Bedauern. weil der größte Theil diefer

Armee bei feiner Rückkehr um(j Frankreich fehr bedeutend zum Heil der focialen

Ordnung. zur Aufrechthaltung der nationalen Regierung und zur Reorganifation

des Heeres hat beitragen können.
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„Drei Iahre fpäter hat die öffentliche Meinung. nachdem man fie durch Flug

fchriften und Zeitungsartikel bearbeitet hatte. in der Abficht. die Geifter irrezu

führen und mir zu fchaden und ohne Achtung für die Rechte eines Angeklagten

fich über den unrechtmäßigen Proceß gefreut. der gegen mich erhoben wurde.

und wobei man mich ausfchließlich für das Unglück des Vaterlandes verantwort

lich machte. Und doch: wer hat dem Vaterlande wol beffer als ich gedient. mit

gänzlicher Hingebung. aufrichtigfter Pflichttreue. unter der Monarchie. der Republik

und dem Kaiferreiclje; in Europa. Afrika. Amerika während der Zeit von faft

einem halben Iahrhundert? Welches ift die politifche Partei. der es ein Bedürf

niß war. zum Sündenbock einen Sohn aus dem Volke zu machen. der den Iu

triguen der Parteien fremd blieb. und deffen Führung ftets von militärifchem Pflicht

gefühl und der Hingebung eines Soldaten geleitet wurde?

„Die Zukunft wird es lehren: das monarchifche Bürgerthum. welches die

Majorität der Nationalverfammlung bildete!"

Wir haben dem Verfaffer ohne Unterbrechung das Wort gelaffen. Gewiß hat

er in manchem. ja in vielem. was er fagt. recht. Aber einzelne feiner Ausfprüche

find anfechtbar. felbft wenn man auch dem Umftande Berückfichtigung fchenkt. daß

die öffentliche Meinung in Frankreich ihm viel zu fcharf entgegengetreten ift und

der Marfchall nun feinerfeits in der Vertheidigung etwas weit gehen durfte.

Im ganzen find wir fehr geneigt. der Schwierigkeit feiner Stellung während des

Feldzuges von 1870 volle Rechnung zu tragen. und können keineswegs ihn für

fo fchuldig halten. wie dies felbft heute noch feine Landsleute thun; auf Einzel

heiten einzugehen. dazu wird fich im Folgenden Gelegenheit finden.

Anf die Einleitung folgt der Kern des Buches: die „Gefchichte des Feldzuges".

Sie zerfällt in fechs einzelne Kapitel und bildet ein Hauptftück des Werkes. Wir

können hier unmöglich dem Verfaffer Schritt für Schritt folgen. da einmal die

kriegerifchen Ereigniffe jenes großen Krieges heute noch fehr bekannt find. fodaß

eine 'ausführliche Erörterung der Urfachen und Wirkungen der franzöfifchen Krieg

führung in der That nicht mehr nothwendig ift. und ferner weil wir auch nur

zur Befprechung der hervorragenden Ereigniffe hier einen Raum beanfpruchen

müßten. wie er uns nicht gewährt werden könnte. Es erfcheitit uns daher zweck

mäßiger. eine allgemeine Charakteriftik diefes Abfchnittes zu geben und einzelne

befonders bezeichnende Punkte herauszugreifen.

Marfchall Bazaine beginnt feine Darftellung des Feldzuges mit dem 15. Iuli

1870. an welchem Tage er die Ernennung zum Commandeur des 3. Corps

der Rheinarmee. ftatt. wie er glaubte erwarten zu können. des Gardeeorps.

empfing. Auf feine Vorftellung beim Kaifer Napoleon wurde ihm bedeutet.

daß der Kaifer feiner Dienfte bedürfe und ihm ein bedeutenderes Commando

vorbehalten habe. worauf ihm fchon am folgenden Tage vom Kriegsminifter im

Namen des Kaifers der Befehl über alle an der Nordoftgrenze zufammengezogenen

Corps übertragen wurde. und zwar bis zum Zeitpunkte. in welchem der Kaifer

fich felbft zur Armee begeben hätte. Es wäre nun freilich die Pflicht der Corps

commandeure der Rheinarmee gewefen. fich in tägliche Dienftbeziehung zu Bazaine
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zu feßeu. was fie jedoch nur halb thaten. Hierdurch erklärt fich allerdings manches

Ereigniß beim Beginn des Feldzuges. Erft am 12. Aug. erhielt Marfchall Ba

zaine. nachdem er vom Commando des 3. Corps entbunden worden. den

Oberbefehl über die Rheinarmee. Gerade diefer Commandowechfel ift eine wich

tige Thatfache; der Verfaffer berichtet darüber folgendes Nähere:

„Nach Empfang diefes dienftlichen Schreibens" (vom Kaifer Napoleon. worin

Marfchall Bazaine zum Oberbefehlshaber ernannt wurde) „am Nachmittag des

12. Aug. begab ich mich nach der Rückkehr von einer Lagerbefichtigung des

3. Corps. bei welcher ich einige fchlecht gewählte Stellungen im Hinblick auf

einen möglichen Angriff des Feindes ändern ließ. in das kaiferliche Hauptquartier

nach Meß. um den Kaifer zu begrüßen. ihm für fein Wohlwollen zu danken und

gleichzeitig Sr. Majeftät vorzuftellen. daß die Marfchälle Canrobert und Mac

Mahon älter und geeigneter feien. um das Commando unter den fchwierigen Ver

hältuiffeu. in denen fich die Armee befand. zu übernehmen. Diefes Gefpräch fand

im untern Stock der Präfectur. in welcher der Kaifer wohnte. in Gegenwart des

Marfchalls Canrobert und des Generals Changarnier ftatt. Der erftere machte

keine Bemerkung zu meiner Vorftellung und fchien die Verantwortlichkeit des

Oberbefehls in folcher Lage nicht übernehmen zu wollen. wie er es ja auch in

der Krim gemacht hatte. als er dem General Peliffier das Commando abtrat;

feine Freunde nannten das eine uneigenuüßige Handlung. es ift aber vielmehr

das. was man gewöhnlich feinen Kopf aus der Schlinge ziehen nennt. Was den

zweiten angeht. deffen militärifcher Ruf auf feine Feldzüge in Afrika gegründet

war. die einzigen in feiner Laufbahn. fo bemerkte er. daß wir nur nach Ver

dun gelangen könnten. wenn wir uns beeilten; denn der Feind würde vor uns in

der Richtung auf Fresnes ftehen. deffen Stellungen fehr fchwer zu nehmen

wären; aber er äußerte in Bezug auf die vom rechten Ufer zu ergreifende Offen

fioe keine Anficht. Der Kaifer antwortetemir nun: aDie öffentliche Mei

nung bezeichnet Sie in Uebereinftimmung mit der Armee für meine Ernennung;

Mac-Mahon ift bei Fröfchweiler unglücklich gewefeu. und Canrobert hat foeben

im Lager von Chälons an feinem Anfeheu Einbuße erlitten; es gibt alfo niemand

wie Sie. der unberührt geblieben ift. und was ich beftimme. ift Befehlm" Hier

nach mußte allerdings Bazaine gehorchen.

In chronologifcher Reihenfolge erhalten wir nun den Bericht des Marfchalls

über die Ereigniffe des Feldzuges vom Beginn bis zur Capitulation von Meß.

Der Verfaffer berückfichtigt dabei fehr genau die von den Belaftungszeugeu in

feinem Proceß gemachten Ausfagen und,führt gegen diefelben einen großen Apparat

von Depefchen. Befehlen. Correfpondenzen u. f. w. aus jener Zeit zu feiner Recht

fertigung ins Feld. Es gibt faft keinen wichtigern Gegenftand. der nicht eine

Beleuchtung von feiner Seite erfährt.

Wir wählen zur Kennzeichnung der Lage eine weitere Stelle des Buches.

welche fich auf die Zeit nach der Schlacht bei Boruh bezieht und intereffante

Streiflichter auf die erfte Woche der Feindfeligkeiten enthält. Der Marfchall fchreibt:

„Nachdem wir durch Meß mit großen Schwierigkeiten in der Nacht vom 14.

auf den 15. Aug. marfchirt waren. begab ich mich in das kaiferliche Quartier
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nach Longeville*). um den Kaifer von dem Kampfe. welcher ftattgefunden hatte.

in Kenntniß zu feßen.

„Obfchon Se. Majeftät leidend war und fich zu Bett befand. fo wurde ich

unmittelbar in fein Zimmer geführt; der Kaifer empfing mich mit feinem gewöhn

lichen Wohlwollen. Ich berichtete ihm. was vorgefallen war. und drückte ihm

meine Beforgniß für die nächften Tage aus. da die Deutfchen die Wege offen

gefunden hatten. welchen fie nur zu folgen brauchten. um zwifchen der Maas und

Mofel. alfo auf unferer Rückzugslinie. Stellung zu nehmen. Ich machte dem

Kaifer Mittheilung von .dem Leiden. welches mich quälte. und fügte hinzu. daß

ich. da ich fürchten müßte. die 'Anftrengung des Reitens nicht überwinden zu

können. jemand an meine Stelle zu feßen bäte. Se. Majeftät berührte meine

Schulter und die zerbrochene Epaulette. und erwiderte mir mit jener Güte. welche

alle ihm Näherftehenden fo bezauberte: aDas hat nichts zu bedeuten. in einigen

Tagen ift das vorbei und Sie haben dann den Zauber gebrochen!» (Wörtlicher

Ausdruck.) Während diefer Rückfprache war keine Rede von der Abreife des

Kaifers. welcher ganz gewiß in jenem Augenblick entfchloffen war. den Bewegungen

der Armee zu folgen.

„Se. Majeftät empfahl mir die größte Klugheit bei den Operationen. damit

nichts dem Zufall überlaffen bliebe und infolge deffen auch den Staaten. welche

beim Beginn der Feindfeligkeiten uns zu Hülfe kommen zu wollen fchienen. kein

Vorwand gegeben würde. fich zurückzuziehen. Hierauf fügte der Kaifer hinzu:

aIcl; erwarte eine Antwort vom Kaifer von Oefterreich und vom König von Italien;

feßen wir nichts aufs Spiel durch Uebereilung und vermeiden wir vor allem neue

Niederlagen.» Der Kaifer verabfchiedete fich von mir mit den Worten: ciIch zähle

auf Sie.»

„Als ich mich entfernen wollte. um nach Moulins-les-Meß zu gehen. wo fich

das große Hauptquartier befand. durchfchritt ich einen Saal im Erdgefchoß der

Wohnung des Kaifers. der mit Offizieren feiner Umgebung augefüllt war. die bei

meinem Anblick riefen: aSie wollen uns aus dem Wespenneft befreien. in dem

wir ftecken. nicht wahr. Herr Marfchallf-'o Meine Antwort lautete: ccIch werde

mein Möglichftes thun. ich bin dabei ebenfo intereffirt wie Sie.» Hierauf begaben

wir uns zur Ruhe; es war 1 Uhr morgens."

Auch eine zweite Zufammeukunft des Marfchalls Bazaine mit dem Kaifer am

15. Aug.. dem fonft ftets fo gefeierten Napoleonstage. ift von Intereffe. Der

Verfaffer berichtet darüber:

„Als ich nach Gravelotte kam. fand ich den Kaifer vor feiner Wohnung fpa

zieren gehend. Ich gratulirte ihm zum Namenstage und überreichte ihm einen

kleinen Blumenftrauß. der im Garten meiner Wohnung gebunden war. Nachdem

er mir gedankt hatte. fragte mich der Kaifer mit lauter Stimme: aSoll ich auf

brechen?o Von einer folchen Frage überrafcht. erwiderte ich. daß ich nicht wiffe.

was fich vor uns zutrage. und bat Se. Majeftät. noch zu warten. Diefe Antwort

*) Das Dorf Longeville liegt am linken Mofelufer. füdlich vom damaligen Fort Saint

Luentin (heute Fefte Prinz Friedrich Karl).
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fchien ihm zu gefallen; er wandte fich zu den Offizieren feines Gefolges und fagte.

fodaß alle ihn hören konnten: itMeine Herren. wir bleiben. aber das Gepäck laffen

wir auf den Wagen.» Unabläffig zogen die Truppen traurig und niedergefchlagen

auf der Straße vor dem Gafthof vorüber; kein Zuruf. kein Vivat ertönte beim

Anblick des Kaifers und feines Sohnes. die noch wenige Tage vorher fo lebhaft

begrüßt worden waren; es war der moralifche Einfluß des Rückzuges. der fich

jeßt fchon bemerkbar machte.

„Der Kaifer ließ mich in fein Zimmer eintreten und fragte mich nach meiner

Anficht über die Straße. die er einzufchlagen hätte. im Fall er fich zum Aufbruch

entfchlöffe; ich bezeichnete ihm hierauf die mittlere Straße über Conflans nach

Etain. und bemerkte ihm. daß die Garde folgen follte. Se. Majeftät war nicht

diefer Anficht und erwiderte. daß eine Cavaleriebrigade von der Garde und das

Bataillon der Grenadiere. das zum Dienft des Hauptquartiers beftimmt fei. ge

nügten; ich bemerkte weiter. daß mein lebhaftefter Wunfch der wäre. daß der

Kaifer bei der Armee bliebe. daß derfelbe aber beffer als ich wüßte. wo feine Ge

genwart am nüßlichften fei. In diefem Augenblick kam Marfchall Leboeuf. um

feine Ernennungzum Commandeur des 3. Corps unterzeichnen zu laffen. und

ftellte mir den nachfolgenden Bericht zn. der in feine Hände gelangt war:

„aHerr Marfchalll Unfere jüngften Niederlagen haben drei Urfachen: Ueber

rumpelung. Zerfplitterung der Kräfte und Schwäche der Zahl.

„a1) Die Ueberrumpelung. Es ift nöthig. a) daß die Truppenführer fich we

niger gehen laffen; b) eine ftrengere Wachfamkeit der Vorpoften; e) ein vollftän

diges. gut bezahltes. überwachtes. raftlofes Spionirfhftem. Die Preußen fpioniren

überall und unaufhörlich; machen wir es ebenfo und noch beffer als fie.

„a2) Die Zerfplitterung der Kräfte. Weißenburg. Reichshofen. Forbach be

weifen fie unglücklicherweife. Napoleon l. operirte mit Maffen. mit Haufen von

Menfchen. Bei Sadowa haben die Preußen keine andere Taktik angewandt. und

diefe Taktik haben fie wieder gegen uns gebraucht.

„a3) Die Schwäche der Zahl. Sie ift nur zu wahr: 800000 Mann gegen

250000 Mann. In der nächften Schlacht - denn wenn wir uns fammeln.

fchließen fie fich in diefem Augenblick zufammen - werden fie mit 300000 und

felbft mit 400000 in die Linie einrücken.

„aUnfere Tapferkeit läßt fich durch ein folches Misverhältniß nicht abfchrecken.

allein die Strategie muß fie ergänzen. Es ift nöthig:

„(11) fo viel Truppen wie nur immer möglich zufammenzuziehen.

„aL) dem erften Anprall nur einen Theil unferer Kräfte eutgegenzufeßen -

denn die Deutfchen werden es ebenfo machen - und den zweiten Theil aufzu

fparen. um ihn bei dem zweiten Gang auf dem Schlachtfelde einzufeßen. Aber

diefe beiden Theile müffen fich gleichfam berühren und nur ein Ganzes bilden.

um auf den erften Wink. um augenblicklich in die Linie rücken zu können.

„aWenn es möglich wäre. den Gegner zwei Maffen bilden zu laffen und im

Zaume zu halten und fie mit unferer erften Armee zu befchäftigen. fo müßte die

zweite - welche die erfte berühren follte. wie ich vorhin fagte - nach der Er

fchöpfung der zweiten preußifchen Maffe herankommen und den Sieg entfcheiden.

'Ic'
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*' *

„uMan muß ftets daran denken. daß in der nächften Schlacht die Preußen

werden in Maffen auftreten wollen. um fo das Schickfal des Kampfes zu ihren

Gnnften zu entfcheiden.»

„Diefes Schriftftück. welches vom Kaifer Napoleon durchgefehen und felbft mit

eigenhändigen Bemerkungen ansgeftattet war. enthielt dann noch folgende Betrach

tungen. die gleichfam als Schlußfolgerungen erfcheinen:

„aWenn Frankreich in Zukunft nicht auf den Rang einer Macht zweiten

Ranges herabfinken und der Vafall Deutfchlands werden will. fo ift nothwendig:

„a1) daß man zur fiebenjährigen Dienftzeit zurückkehrt.

„a2) daß Frankreich jährlich ein Contingent von mindeftens 200000 Mann hat.

„(3) eine tüchtige Mobilgarde von 1 Million Mannm"

Marfchall Bazaine ift bemüht. wie man fieht. für die Urfachen der Niederlagen

Frankreichs von 1870 Erklärungen beizubringen. welche mit feiner Handlungs

weife nichts zu thun haben. Damit ift er auch meiftens im vollen Recht. Bis

weilen geht er aber weiter und erhebt auch feinerfeits Aufchuldignngen. So wirft

er im Folgenden auch einmal die Frage auf: „Weshalb ift Marfchall Bazaine

vor dem Lande für alle Unglücksfälle von 1870 verantwortlich gemacht werden?"

Hier die Antwort: „Marfchall Mac-Mahon ift zum Präfideuten der Republik

ernannt worden. um die Monarchie wiederherzuftellen. deren Vertreter er war.

Bazaine ift zum Tode verurtheilt worden. weil er Vertreter des Kaiferreiches

gewefen. Darin muß man die Wahrheit fuchen."

Natürlich ift dies ebenfo blos eine Anficht des Marfchalls wie die vorhin ange

führte Aeußerung deffelben. daß das „monarchifche Bürgerthum" den Oberbefehls

haber der Rheinarmee zu ihrem Sündenbock gemacht habe. Wir laffen diefen

Punkt hier unerörtert und wenden uns zum nächften Abfchnitt des Werkes.

Derfelbe führt die Ueberfchrift „Schlußfolgerungen" und ift fehr eingehend

gehalten. Er beginnt wie folgt:

„Es kommt felten vor. daß eine Armee auf eine fo harte Probe geftellt wird

wie jene. an deren Spiße der Kaifer Napoleon 111. mich geftellt hatte. Obwol

fie zu Anfang des Feldzuges dem ftets fchädlichen Eindruck der Niederlagen unter

worfen war. lieferte fie nichtsdeftoweniger vier große Schlachten in 15 Tagen.

Da fie das Opfer einer ganz unvollftändigen Vorbereitung für den Krieg war.

fo konnte fie aus der Schlacht bei Rezonville (16. Aug.) keinen Nußen ziehen;

fpäter trug nur die Zahl ihrer Gegner über ihre Tapferkeit und Ausdauer den

Sieg davon. Nun kamen die zahllofen Entbehrungen und das fchlechte Wetter.

ein kalter Regen hatte feit dem 8. Oct. nicht aufgehört. Der traurige Anblick

von 18000 Verwundeten und Kranken. die fchrecklichen Nachrichten aus dem In

nern des Landes hielten den Soldaten nicht ab. damals das befte Beifpiel von

Mannszucht und moralifchem Muth zu geben. Troß meiner militärifchen An

kläger. von denen mehrere dem Generalftab der Armee angehört haben. hat fich

mein Gewiffen nichts vorzuwerfen; daffelbe ift ftets durch jene Grundfäße gehoben

worden. welche die Grundlagen der Moral und der Disciplin jedes nationalen

Heeres bilden: Patriotismus. Pflichttreue und Selbftverleugnung.
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„Mögen diefe Ankläger ihr Gewiffen fragen. fie werden dann finden. daß

ihnen die für ihre Stellung erforderlichen Eigenfchaften gefehlt haben. Indem fie

das Commando kritifirten. auftatt es zu unterftüßen. haben fie fich in Bericht

erftatter umgewandelt. welche fich der Documente bedienten. die nur den Kriegs

archiven gehören. ebenfo indem fie Unterredungen verwertheten. welche keinen offi

ciellen Charakter und folglich keine Bedeutung haben.

„Die Rheinarmee. welche 42462 Todte oder Verwundete zählte (darunter

26 Generale und 2097 Offiziere) wurde durch den Hunger befiegt. Sie hat den

Feind gezwungen. in ihrem Umkreife zahlreiche Truppen länger als zwei Monate

unbeweglich ftehen zu laffen. welche Zeit hinreichend war. um Frankreich zur

Maffenerhebung zu bringen. wenn nicht der Aufftand des 4. September dazuge

kommen wäre und Unruhe unter die Geifter. Verwirrung in die ganze öffentliche

Verwaltung gebracht hätte.

„In das verfchanzte Lager von Meß geflüchtet. welches fie durch ihre Ver

theidigungsarbeiten vervollftändigte. hat die Armee nicht in freiem Felde capitulirt.

Die Aufgabe. welche ihr oblag. beftand darin. daß fie foweit wie möglich Aus

fälle auf die Verbindungen des Feindes unternahm oder die Einfchließungslinien

durchbrach. wenn eine Hülfsarmee gekommen wäre. um etwas zu ihrer Unter

ftüßung zu thun. Sie mußte ftets in der Lage fein. Operationen zu unternehmen.

und die Stadt Meß fich felbft überlaffen. Nach diefem Gedankengange habe ich

beftändig geurtheilt und hat folglich auch der Stadtcommandant von Meß feine

vollkommene Autorität bis zu den leßten Tagen bewahrt.

„Man konnte alfo nicht. wie bei einer in. den Feftungswall eingefchloffenen

Befaßung. die Rationen gleich am Anfang verringern; denn der in frifcher Luft

lebende Soldat. der dazu noch an den Feftungswerfen arbeitete. würde dann kei

nen Widerftand haben leiften können; eine Epidemie wäre die Folge gewefen.

„Eine Armee birgt in ihrem Innern diefelben Leidenfchaften. in ihren Reihen

diefelben politifchen Elemente wie die Nation; ich durfte alfo nichts verbergen

und mein Möglichftes thun. um die Gärungsftoffe des Haders fern zu halten.

welche auf die Disciplin Einfluß geäußert haben würden. Ich habe die Regierung

der Nationalvertheidigung als eine thatfächliche Executivgewalt angefehen. welche

fich an die Organifation der Landesvertheidigung knüpft. aber nicht als eine

politifche Behörde. weil die Regierung der Regentin gemäß der durch das fran

zöfifche Volk angenommenen Conftitution von 1870 ftets zu Recht beftand. In

diefem Gedanken mußten wir fortfahren. bei der Vertheidigung des Landes unter

der Leitung diefer Executivgewalt zufammenzuwirken. ohne daß der Eid. welcher

uns an das Kaiferreich band. aufgehoben worden wäre.

„Der gefangene Kaifer war ftets der Herrfcher. der Erwählte der Volksabftim

mung. welcher mit Deutfchland unterhaudeln und zurückkehren konnte. um fich an

die Spiße der Armee von Meß zu ftellen. Wie würde man fonft den Art. 259 des

Reglements über den Dienft in der Feftung ausgelegt haben. worin es heißt: .Wer

fie als Mann von Ehre und treuer Unterthan vertheidigt hat. foll dem Kaifer

vorgeftellt werden u. f. w.» Wer von uns würde vor ihm die Thore gefchloffeu

haben. wenn er erfchienen wäre? Ia. die Offiziere und Soldaten der Rheinarmee.
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die fo hart geprüft. fpäter beifeitegefchoben und bei der Austheilung von nicht

ordnungsmäßigen Belohnungen und Beförderungen. wie wir gefeheu. übergangen

worden find. haben einen beträchtlichen Antheil an dem Siege der Ordnung

über die Anarchie gehabt. Ebenfo tapfer. ebenfo tüchtig gegen den inneru wie

äußern Feind. haben fie unbeftreitbaren Anfpruch auf die Achtung und Hochfchäßung

der wahren Patrioten und aller ordentlichen Menfchen erlangt.

„Ein Zeitraum von 40 Iahren eines militärifcljen Lebens. welches faft fort

während fern vom Mutterlande zugebracht ift. hat mich den politifchen Parteien

entfremdet. welche meine Heimat bewegen. deren Ruf ich als Soldat ftets folgen

werde. und deren Urtheil ich erwarte."

Diefe Säße bilden. wie vorhin angegeben. die Einleitung der Schlußfolgerungen.

Sie zeigen uns den politifcheu Standpunkt des Marfchalls. welchen er. man muß

das zugeftehen. zur Geltung zu bringen weiß. Er fügt dann noch den Wort

laut des Schreibens hinzu. welches Kaifer Napoleon an ihn gerichtet hat. als

er vernahm. daß Marfchall Bazaine fich nach der Uebergabe von Meß nach

Kaffel begeben hatte; er ift folgender:

„Kaffel. Wilhelmshöhe. 31. Oct. 1870.

Mein lieber Marfchall!

Ich empfinde einen wahren Troft in meinem Unglück bei der Nachricht. daß

Sie in meiner Nähe find. Ich wäre glücklich. wenn ich Ihnen perfönlich die

Gefühle ausdrücken könnte. die ich für Sie und die heldenmüthige Armee hege.

welche unter Ihrem Befehl fo viel blutige Kämpfe beftanden und unerhörte Ent

behrungen mit Ausdauer ertragen hat. _

Halten Sie fich. mein lieber Marfchall. von meiner aufrichtigen Freundfclfaft

überzeugt.

Napoleon."

Auch ein Schreiben der Kaiferin Engenie an Fran Marfchall Bazaine wird

dann mitgetheilt. „Diefe beiden Zufchriften Ihrer Majeftäten". fagt der Mar

fchall. „die ich bei meiner Ankunft in Kaffel empfing. haben mich an meinen Ver

leumdern gerächt."

Im Folgenden berichtet "Bazaine. daß er fich nach Wiedererlangung feiner

Freiheit nach der Schweiz. beziehentlich Genf begeben habe. um dort die Königin

Ifabella und den Prinzen von Afturien zu begrüßen. welche fich erboten hatten.

fein jüngftes in Kaffel geborenes Kind über die Taufe zu heben. Er bemerkt.

daß er alfo nicht nach der Schweiz gegangen fei. um Frankreich zu vermeiden.

und daß er keineswegs abgelehnt habe. fich der Unterfuchungscommiffion zu ftellen.

wie dies öffentliche Blätter behauptet hatten. fondern gar nicht von derfelbeu

berufen worden fei. Er fragte dann bei Kaifer Napoleon an. ob er im Fall

einer Rückkehr nach Frankreich wol ein Commando annehmen könne. worauf diefer

erwiderte. daß dies gewiß fehr gut fein würde. weil es fich heute darum handle.

die Gefellfchaft gegen vom Teufel befeffene Menfchen (äuergumenee) zu vertheidigen.

Ein militärifches Commando hat bekanntlich Marfchall Bazaine feit dem Falle

von Meß nicht mehr erhalten; dagegen wurde er auf feinen Antrag nach Verfailles
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berufen. um von der parlamentarifchen Unterfuchungscommiffion der Nationalver

fammlung vernommen zu werden. Diefe Commiffion hatte - gemäß dem Art. 264

des Gefeßes vom 13. Oct. 1863. betreffend den Feftungsdienft - das Verhalten

jener Commandanten zu prüfen. welche einen feften Plaß übergeben. jedoch nicht

im freien Felde capitulirt hatten. Präfident war Marfchall Baraguah d'Hilliers.

Sehr richtig fchrieb damals ein deutfcher General Folgendes:

„Marfchall Bazaine wird alfo wegen der Capitulation von Meß fich ebenfalls

vor diefem Gerichtshofe zu verantworten haben. und dem Gerücht nach ftehen die

dem Richterfpruch vorausgehenden Verhandlungen fehr nahe bevor. Es ift zu

hoffen. daß der Richterfpruch ein durchaus unparteiifcher fein wird. aber dennoch

dürfte es bei der Stimmung. die. zum Theil freilich künftlich aufgeregt. gerade

gegen Marfchall Bazaine in Frankreich vorherrfcht. nicht unnöthig. ja vielleicht

den Richtern felbft nicht unwillkommen fein. wenn eine durchaus unbetheiligte

Stimme es verfucht. das Verhalten des Marfchalls einer eingehenden Beurtheilung

zu unterwerfen. um fo mehr. als dabei Factoren mitwirken müffen. welche die fran

zöfifchen Richter fich vielleicht nicht in ihrer ganzen Bedeutung klar machen werden.

da fie auf einem Gebiet liegen. das den franzöfifchen Patriotismus. infoferu er

nicht frei ift von Eitelkeit und Selbftüberhebung. zu fchmerzlich berührt. Wenn

der hohe Gerichtshof die Frage fo einfach faßt. daß nur feftzuftellen ift. ob der

Marfchall Bazaine nicht zu frühzeitig capitulirt hat. fo ift eigentlich gar keine

Unterfuchung nöthig. und der freifprechende Ausfpruch ergibt fich ganz von felbft.")

Der Gerichtshof hat aber ein ganz anderes Urtheil gefällt. Iu der Sißung

vom 12. April 1872 einigten fich die Mitglieder der Commiffion zu folgendem

Befchluß:

„In Erwägung. daß der Marfchall Bazaine durch feine Depefchen vom 19.

und 20. Aug. 1870 berichtet hat. der Marfchall Mac-Mahon fei von Rheims

über die Maas gegangen. um der Armee von Meß zu Hülfe zu kommen. daß die

Ausfallsverfuche vom 26. und 31. Aug. nicht als hinreichend ernft betrachtet

werden können. um eine der Armee von Chälons Nußen bringende Ablenkung zu

bewirken. nimmt die Commiffion an. daß Marfchall Bazaine für die Unfälle diefer

Armee großentheils verantwortlich ift.

„Die Commiffion ift der Anficht. daß der Marfchall Bazaine den Verluft einer

Armee von 150000 Mann und der Feftung Meß verfchuldet hat. daß die volle

Verantwortlichkeit hierfür ihm allein zur Laft fällt. und daß er als Oberbefehls

haber nicht gethan hat. was Pflicht und Ehre ihm geboten.

„Die Commiffion tadelt den Marfchall. weil er Beziehungen mit dem Feinde

unterhalten hat. welche zu einer in der Gefchichte beifpiellofen Capitulation geführt

haben.

„Wenn die Commiffion in den bisher erörterten Fällen von Capitulation ftets

die Feftungscommandanten getadelt hat. welche. zur Uebergabe gezwungen. ihr

*) Vgl. „Marfmall Bazaine und die Capitulation von Meß. von H. von Hanneken.

königlich preußifmein Generallieutenaut z. D". (Befonderer Abdruck aus der „Allgemeinen

Militär-Zeitung". Darmftadt 1872.)
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Kriegsmaterial vor Unterzeichnung der Capitulation nicht zerftört. und dadurch

dem Feinde Hülfsmittel in die Hand gegeben haben. von denen er im Laufe des

Krieges umfaffenden Gebrauch gemacht hat. fo verdient der Marfchall Bazaine

diefen Tadel mit noch größerm Rechte.

„Die Commiffion tadelt ihn. weil er die Claufel der Capitulation angenommen.

hat. welche den Offizieren geftattete. gegen ihr fchriftliches Ehrenwort. während

des Krieges nicht mehr gegen Deutfchland zu dienen. in ihre Heimat zurückzu

lehren.

„Die Commiffion tadelt ihn. weil er nicht in Gemäßheit des Art. 257 des

Decrets vom 13. Oct. 1863 dafür geforgt hat. daß in der Capitulation das Los

feiner Soldaten verbeffert und für die Verwundeten und Kranken alle nur zu

erlangenden Ausnahmebeftimmungen ftipulirt wurden.

„Endlich tadelt ihn die Commiffion. weil er dem Feinde die Fahnen. welche er

hätte vernichten können und follen. überliefert und fo die Demüthigung tapferer

Soldaten. deren Ehre zu hüten feine Pflicht war. auf die Spiße getrieben hat."*)

Iufolge diefes Ausfpruchs der Commiffion. welchen wir hier nicht näher prüfen

wollen. wurde von dem damaligen Kriegsminifter General Ciffeh unter dem

7. Mai 1872 ein Kriegsgericht berufen. wie es Marfchall Bazaine fchon früher

verlangt hatte. Leßterer ftellte fich am 15. Mai als Unterfuchungsgefangener und

blieb fortan unter ftrenger Bewachung in Hausarreft; im September bezog er die

im Schloß Trianon für ihn eingerichteten Zimmer. und am 6. März 1873 wurde

von dem Berichterftatter. General de Riviere. die Anklagefchrift gegen den Marfchall

eingereicht. Ueber denfelben lefen wir in'unferm Buch Folgendes:

„General de Riviere hat zweimal unter meinem Befehl geftanden: das erfte

mal in der Armee von Italieu als Geniechef meiner Divifion. und das zweite

mal in Meß. als ich das 3. Armeecorps befehligte. Seine erften Worte. als

er mir die Mittheilung von meiner Verfeßung in den Anklagezuftand machte. waren:

.Sie wiffen. ich bin nicht kaiferlich gefinntl» Thun Sie Ihre Pflicht. antwortete

ich. dann ift es gut. Während der ganzen Verhandlung war er ironifch und

wiederholte öfter: aAch. Sie wollten Ihre Armee erhalten. um damit auf Frank

reich nach dem Falle von Paris. von dem Sie annahmen. daß es fich nicht fo

lange vertheidigen könnte. einen Druck zu üben.» Und ähnliche andere Alberu

heiten (ba1irerue8)."

Der Verlauf des Proceffes Bazaine ift heute wol noch ziemlich allgemein

bekannt. wir haben daher nicht nöthig. uns bei demfelben länger anfzuhalten.

„Die Tendenz des Proceffes". fo fagte damals ein bekannter Militärfchriftfteller.

der Generallieutenant von Wißleben. „ift darauf gerichtet. in Bazaine einen

Sündenbock zu beftellen. auf welchen die Schuld der Nation und aller Einzelnen

abgewälzt wird. um dadurch die Bedeutung der erlittenen Niederlagen in dem

Bewußtfein der Nation und in den Augen Europas abzufchwächen."**) Derfelbe

*) Vgl. „Der Neue Pitaval". Neue Serie. 1ll. 231 fg.

**) Vgl. Beiheft zum „Militär-Wochenblatt". herausgegeben von Generallieuteuant

von Wißleben (2. Heft. Berlin 1874).
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Schriftfteller fand diefen Gedanken nnumwunden ausgefprochen in dem bekannten

Organ des verftorbenen Leon Gambetta. der „ktepubligue krangaimN. worin es

wörtlich heißt:

„Für Preußen und für Frankreich ift es von Wichtigkeit. zu erfahren. ob der

definitive Erfolg des Feldzugs den klugen Anordnungen des Generalftabes des

Herrn von Moltke. oder den mehr oder weniger geheimuißvollen Combinationen

des Herrn von Bismarck und feinem Einvernehmen mit dem Oberbefehlshaber der

Armee von Meß zuzufchreiben ift; ein inhaltsfchweres Problem. welches je

nach feiner Löfung diefem traurigen Feldzuge von Meß eine ganz andere Geftalt

und der tapfern franzöfifchen Armee ihren ganzen Ruf. ihr ganzes Uebergewicht

wiedergeben wird. denn es ift niemals eine Schande gewefen. dem Verrath zu

erliegen."

Somit konnte auch der Urtheilsfpruch des Kriegsgerichts nicht überrafchen.

wie er am 10. Decc. 1873 gefällt wurde. Der Vorfißende hatte folgende vier

Fragen geftellt:

„1) Ift Marfchall Bazaine fchuldig. am 28. Oct. 1870 an der Spiße eines

Heeres im offenen Felde eine Capitulation unterzeichnet zu haben?

„2) War das Ergebniß diefer Capitulation. daß diefes Heer die Waffen ftrecken

mußte?

„.?) Hat Marfchall Bazaine mündlich oder fchriftlich mit dem Feinde unter

haudelt. ohne zuvor alles gethau zu haben. was ihm Pflicht und Ehre geboten?

„4) Ift Marfchall Bazaine fchuldig. am 28. Oct. 1870 mit dem Feinde

capitnlirt und die Feftung Meß. über welche er den Oberbefehl hatte. übergeben

zu haben. ohne vorher alle Mittel zur Vertheidigung. welche ihm zu Gebote

ftandeu. erfchöpft und ohne alles gethau zu haben. was ihm Pflicht und Ehre

geboten?"

Alle vier Fragen wurden vom Kriegsgericht einftimmig mit „Ia" beantwortet

nnd hierauf der Marfchall zum Tode und zur Degradatiou verurtheilt. worauf

jedoch fofort fämmtliche Richter ein Guadengefuch an den Präfidenten der Republik

richteten. das augenblickliche Gewährung erhielt.

Schon am 11. Dec.. um die Mitternachtsftunde. richtete die Königin Ifabella

von Spanien folgendes Schreiben an den Marfchall Bazaine:

„Lieber Marfchall!

Heute bin ich mehr als je Ihre Freundin. ich erbiete mich zu allem. was

Ihnen dienen kann. Sagen Sie mir. was ich zu thun vermöchte. und ich werde

es thun. es fei was es- wolle. Sie wiffen. daß Sie ftets anf die Zuneigung und

wahre Freundfchaft rechnen dürfen. welche hegt

Ihre Freundin

Ifabella von Bourbon."

Napoleon 111. war damals fchou geftorben. Noch einige Monate vor feinem

Tode hatte er-Folgendes an den Marfchall gefchrieben: „. .. Wir denken oft an

Sie und begreifen nicht. worauf die Anklage beruhen kann. deren Gegenftand Sie

find. Ich hoffe. daß Ihre Quälereien bald ein Ende haben werden. Diefer
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Proceß wird beweifen. daß Sie alles gethan haben. was zu leiften in Ihrer

Macht ftand."

Bazaine wurde nun zu Anfang des Iahres 1874 auf die Infel Sainte

Marguerite gebracht. auf deren Nordküfte fich das Fort erhebt. das zu Richelieus

Zeiten errichtet wurde. Daffelbe Fort. von den Engländern erweitert und nach

Plänen von Vauban ausgebeffert. ift als Staatsgefäuguiß berühmt geworden durch

den Aufenthalt der mhfteriöfen Perfönlichkeit. die unter dem Namen „der Mann

mit der eifernen Maske" bekannt ift. Bazaines Haft war keineswegs eine angenehme.

fondern nach feiner eigenen Ausfage eine recht quälende. Er fagt darüber: „Der

Wachtdienft auf Sainte-Marguerite wurde von Civilbeamten in Uniform unter dem

Befehl des Herrn Marchi verfehen. welcher. troß feiner guten Abfichten in Betreff

meiner Perfon. an gewiffe Vorfchriften gebunden war. die mich peinigten. unter

anderm das Eröffnen meiner Briefe. der Zwang. ihm das. was ich fchrieb. vorzu

lefen. Ich wußte. daß er angewiefen war. mit dem Hutte auf dem Kopfe- mit

mir zu fprechen. daß er angefragt hatte. ob ich die graue Kleidung der Gefangenen

tragen follte. alfo das Gewand der Schande! Das überfchritt die Grenzen meiner

Geduld. und ich entfchloß mich zu entfliehen. kofte es was es wolle!"*)

Diefe Flucht wurde am Abend des 9. Aug. 1874 unternommen und glückte.

Daß dabei die kühne Gemahlin des Marfchalls und ihr Neffe. ein Herr Rul aus

Mexico. den thätigften Antheil genommen hatten. ift bekannt. Sie brachten den

Marfchall. welcher fich mittels eines Seiles von dem Felfeu des Fort in das

Meer heruntergelaffen und dabei verleßt hatte. nach Genua und gaben ihm die

lange entbehrte Freiheit wieder.

Aus den Schlußbemerkungen feiner Schrift wollen wir noch einige bemerkens

werthe Säße mittheilen:

„Während meiner langen Unterfnchnngshaft zu Verfailles bin ich allen ge

häffigen Angriffen einer gewiffen Preffe ansgefeßt gewefen. und wenn ich mich

hierüber bei dem braven Herrn Dufaure. dem Iuftizminifter. beklagte. fo ließ er

mir fagen. daß dies in meiner Lage gar nicht anders fein könnte. Da das Gefeß

mich. den Angeklagten. nicht mehr befchüßte. fo wurde der Boden für die öffent

liche Meinung gründlich bearbeitet. und jeder konnte nun fagen: aWenu wir nicljt

verrathen worden wären. fo würden wir heute in Berlin fein!» Und der Verräther?

Das war Bazaine. der feinen Marfchallftab in der Patrontafche gefunden hatte.

„Da ich aus den Reihen der Truppen. und nicht aus den Specialfchulen her

vorgegangen war. fo hatte ich die Eiferfucht erregt. welche. zur Feindfchaft gefieigert.

*) Marchi hat neuerdings eine intereffante kleine Schrift veröffentlicht unter dem Titel:

„lm re1-iis aur 1Wi1-anian (16 178x-r1in]'.'-cbai Zxmuinel' (Paris. Dentu). worin er obigen

Behauptungen widerfpricht. Er fagt unter anderm: „In Paris lauteten die Weifungen.

die ich empfing. in Kürze wie folgt: ..Sie müffen dem Gefangenen mit der größten Rück

licht begegnen. und mit Einem Wort in Sainte-Marguerite den Weltmann. nicht den Ge

füngnißdirector herauskehrenm" Hiernach fcheint die franzöfifche Regierung gegen den Mar

fihall Znvorkommenheit und keine Strenge in der Gefangenfihaft angeordnet zu haben.

welcher Vorfchrift Marchi auch nachgekommen fein will.

unfere Zeu. i863. ll. 5
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mir die Ausübung des Oberbefehls fchwierig nnd in meinen dienftlichen Be

ziehungen recht dornenvoll machte. Was foll man da von der Haltung der Corps

commandeure. mit Ausnahme des pflichtgetreuen Generals Desvaux. denken. welche

ich in fchwierigen Fällen ftets befragt und gegen die ich ftets kameradfchaftlicl)

gehandelt habe. indem ich ihnen. felbft im leßten Augenblick unferer traurigen

Trennung. Belohnungen zugeftand. die fie von mir für Offiziere ihres perfön

lichen Stabes erbaten. die aber fpäter. bei unferer Rückkehr aus Deutfchland. fich

allein gegen ihren alten unglücklichen Vorgefeßten wandten und mit den Wölfen

zu heulen anfingen; das ift ein allerdings leichtes Mittel. alle Verantwortung

abzulehnen!

„Ich will diefes Werk nicht fchließen. ohne meinen Dank den Offizieren abzu

ftatten. welche bei mir als Adjutanten und Ordonnanzoffiziere während jenes be

fchwerlichen Feldzuges gedient. fowie jenen. die mir während meiner langen Haft

in Verfailles Gefellfchaft geleiftet haben. vor allen dem Oberftlieuteuant Villette.

Sie waren pflichtgetreu und dienftwillig.

„Noch hätte ich manches zu fagen über die Schwächen. welche einzelne während

jener unglücklichen Tage traurigen Angedenkens gezeigt haben; allein ich ziehe vor.

gewiffe gewöhnliche Anfichten und Eindrücke für mich zu behalten und mich darauf

zu befchräuken. zu fagen: altlea einge., 1uen enlpn, mea muximn euipuw als Be

weis. daß ich wohl begreife. was man die Pflicht zu nennen pflegt. Leßtere be

ftimmt kein Gefeß. kein Reglement. fie kann für einen Marfchall von Frankreich nur

das fein. was das Gewiffen und das Wohl des Vaterlandes eingeben. um die

militärifchen und politifcheu Handlungen zu leiten. namentlich wenn er fich felbft

überlaffen ift. wie ich es 1870 gewefeu bin. durch die vollkommene Preisgebung

feitens der herrfchenden Regierung.

„Ich war ein fanatifcher Chanvinift. und ich bin ein fehr guter Patriot

geblieben troß aller moralifchen Leiden. die ich feit zwölf Iahren erdulde. indem

ich mich darauf befchränke. Wünfche zu hegen für die Größe und das Glück meines

theuern Vaterlandes. den Leuchtthurm der Welt. für den menfchlichen Fortfchritt.

die Entwickelung der Wiffenfchaft und Künfte und vor allem für die Freiheit!"

Wir haben den Marfchall Bazaine nun zu verfchiedenen Zeiten fich äußern

hören. Alle diefe mannichfacheu Ausfprüche find eine Umfchreibung deffen. was

er in Trianon fagte. als er. vor der Fällung des Urtheils durch das Kriegsgericht

gefragt. ob er noch etwas zu feiner Vertheidigung anzuführen habe. fich erhob

und folgende Worte mit erhobener Stimme fprach: „Auf meiner Bruft trage ich

die Worte: Ehre und Vaterland (in dem Ordenskreuz der Ehrenlegion). Iclj bin

diefem edeln Spruche während der 42 Iahre. während welcher ich dem Vater

lande treu gedient habe. niemals nntreu geworden; weder in Meß noch anderswo.

das fchwöre ich bei Chriftus!"

Genau genommen. ift das auch vollkommen richtig. Marfchall Bazaine war

kein Verräther und trägt ganz ficher nicht die Schuld für das Unglück feines Vater

landes im Iahre 1870. Allein er war auch kein genialer Feldherr. und feine

Führung der Rheinarmee in den drei meßer Schlachttagen des Auguft fowie in
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dem großen -Ausfallkampfe nach Nordoften (Noiffeville) war keineswegs frei von

Tadel. Und was nun den ihm gemachten Hauptvorwurf betrifft. daß er nämlich

den Fall von Meß und die Capitulation der Rheinarmee herbeigeführt habe. fo

darf ihm diefe Schuld nur zu einem Theil zuerkannt werden.

Laffen wir hierüber einige unparteiifche deutfche Gewährsmänner fprechen.

Der tüchtige Militärfchriftfteller Major Karl Iunck. welcher in frühern Iahr

gängen diefer Zeitfchrift eine klare und überfichtliche Darftellung des Krieges

Deutfchlands gegen Frankreich 1870/71 niedergelegt hat. fagt über das Verhalten

des Marfchalls Bazaine bei Meß unter anderm Folgendes: '

„Wir fühlen auch nicht entfernt den Beruf. irgendwie den Advocaten des Mar

fchalls Bazaine zu machen; nachdem ihm aber von einem großen Theile der fran

zöfifchen Preffe und Nation -» die eigenen Regierungsblätter an der Spiße -

Berrath zum Vorwurf gemacht worden ift. hat ganz Europa das Recht zu ver

langen. daß für folchen Vorwurf auch der Beweis der Wahrheit erbracht werde.

um fo mehr. als dem franzöfifchen Kriegsgericht Anklagepunkte genug übrigbleibeu

werden. die fich lediglich auf den rein militärifcljen Theil der Frage zu beziehen

haben. Es fei uns geftattet. von leßterm Gefichtspunkte aus hier das Wefent

lichfte deffen zufammenzuftellen. was man in militärifcljen Kreifen dem Oberbefehls

haber Bazaine und zwar mit vollem Rechte zum Vorwurf macht.

„Am 13. Aug. war die franzöfifche Rheinarmee. die Elite des Cremes. bei

Meß vereinigt: über 17 Divifionen Infanterie. mehrere Cavaleriedivifioiieett. über

500 Feldgefchüße und 150 Mitrailleufen. im ganzen gegen 22.0000 Mann. dar

unter die ganze kaiferliche Garde. Die vorausgegangenen Niederlagen ließen

auf franzöfifcher Seite den Entfchluß faffen. nicht an der Yiofel. fondern weiter

rüäwärts nach Chälons zu die Entfcheidungsfchlacht zu fchlagen und dahin über

Berdun abzumarfchiren. Als die Rheinarmee am 14. Aug. ihren Abzug nach

dem linken Mofelufer begonnen hatte. entfpann fich rechts der Mofel der Kampf

mit Theilen der l. und ll. deutfchen Armee. Marfchall Bazaine. um feinen erften

Entfchluß durchzuführen. hätte feinen Corpscommandanten um keinen Preis ge

ftatten dürfen. fich rechts des Fluffes in ein nachhaltiges Gefecht zu verbeißen.

das ohnehin angefichts der Forts leicht abzubrechen war. Wollte aber der Mar

fchall dennoch gegen feine erfte Entfcheidung die Mofellinie bei Meß vertheidigen.

fo mußte er auch am 14. mit feiner ganzen Armee nach Often hin ausfallen. um

des Erfolges ficher zu fein.*) Als gewiß muß erachtet werden. daß dann auch

die beiden deutfchen Armeen am rechten Mofelufer in der Richtung auf Meß fich

concentrirt hätten.

„Statt deffen traf Bazaine weder für den einen noch für den andern Fall die

entfprechenden und energifchen Vorkehrungen. ließ es vielmehr unter feinen Augen

gefchehen. daß man auf des Gegners Abficht. ihn feftzuhalten. einging. verlor

dadurch eine unfchäßbare Zeit. wurde umgangen und fand infolge deffen endlich.

*) Der Verfaffer geht hierbei von Vorausfeßungen aus. die nach unferer Anfichi nicht

zutrefien. Auch im Folgenden find wir nicht ganz mit ihm einverftanden. es würde

jedoch zu weit führen. dies näher hier zu erörtern.

5'
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als er den verfpäteten Abzug begann. den Feind auf feiner Rückzugslinie. ihm

diefelbe verfperrend. Der Marfchall verlor fo durch eigenes Verfchulden den

14. und 15. Aug.. brachte auch am 16. feine Uebermacht nicht zur Geltung und

fah fich infolge der Schlacht vom 18. genöthigt. feine erfchöpfte Armee unter die

Kanonen der Forts zurückzuziehen. In und bei Meß hatte er nun allerdings die

nächften Tage vollauf zu thunn. um die Armee nen zu ordnen. die verbrauchten

Munitionsvorräthe zu ergänzen und in einem wahren Chaos Ordnung zu fchaffen.

„Rechnet man hinzu. daß auch erft jeßt. fozufagen unter dem Schuße der

Rheinarmee. die gänzlich unvorbereitete und vernachläffigte Feftung armirt wurde.

fo wird man es begreiflich finden. daß Bazaine erft am 26. Ang. gefechtsbereit

am rechten Mofelufer ftand; er ließ fich aber durch das regnerifche Wetter. das

den Boden aufgeweicht hatte. abhalten. den Durchbruch zu erkämpfen. Erft am

31. Aug. fand der erfte große Ausfall ftatt. Um aber die Cernirung durchbrechen

zu können. mußte doch Bazaine zunächft den Gegner fchlagen. und um dies zu

verrichten. fo fchnell und energifch wie möglich zu Werke gehen. Von alledem

aber gefchah gerade das Gegentheil. . . . Die Einleitung und der Gang der zwei

tägigen Schlacht bei Noiffeville rechtfertigen die Annahme. daß die franzöfifchen

Truppen nach den vorausgegangenen blutigen Kämpfen das Vertrauen zu fich

felbft verloren hatten und daß diefes auch dem Marfchall abhanden gekommen war.

„Von da an war das Schickfal der Rheinarmee befiegelt. deren leßte Thatkraft

das Bekanntwerden der Capitulation von Sedan lähmte. Vom rein militärifchen

Standpunkte befchuldigt man den Marfchall Bazaine. daß er den Rückmarfch nach

Verdun nicht thatkräftig genug betrieben habe. daß er feine Munition nach der

Schlacht von Vionville hätte erneuern und die Schlacht von Gravelotte vermeiden

müffen. ferner daß feine Leitung während der Schlacht bei Noiffeville in unbe

greiflichem Maße fchlecht gewefen fei. denn die Entwickelung der Truppen zu

jener Schlacht war ebeufo langfam als ungefchickt; das Gleiche gilt von der Vor

wärtsbetvegung. Errungene Vortheile wurden nicht ausgenußt und gingen wieder

verloren. Man wirft dem Marfchall ferner vor. er habe nichis gethan. um den

Geift der Armee fpäter zu heben. keinen leßten verzweifelten Kampf rechtzeitig.

als das Heer noch bei Kräften war. gewagt. Der Hauptvorwurf. der fomit gegen

Bazaine erhoben wird. läßt fich in die Worte zufammenfaffen: der Marfchall

mußte unter allen Umftänden energifcher handeln. als er es gethan.

„Bekanntlich fanden in der franzöfifchen Nationalverfammlung im Mai 1871

die erften Verhandlungen über die Capitulation von Meß ftatt. Bei diefer Ge

legenheit motivirte General Changarnier. deffen ehrenhafter Charakter von allen

Parteien anerkannt wird. feine Sendungen in das deutfche Hauptquartier vor

Meß und fagte dann in feinen weitern Darlegungen: a daß die Armee von Meß

nur durch den Hunger befiegt worden fei». Was den Marfchall Bazaine betreffe.

fo fei aderfelbe nicht glücklich» gewefen. aber weder freiwillig noch methodifcch

fei Meß in eine Lage gebracht worden. daß es dem Feinde übergeben werden

mußte. aIch befchwöre die Kannnerv. fchloß Changarnier feinen Vortrag.

aMänner. welche ruhmreiche Generale gewefen. nicht jedem gehäffigen Verdacht

zur Beute fallen zu laffen.» Thiers erklärte. daß er glücklich gewefen fei. eden

Fo...
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General Changarnier die Vertheidigung eines unferer tapferften Kriegsmänner

ergreifen zu fehen. Diefe Vertheidignng ift ein Act der Gerechtigkeit. und der

Chef der Executivgewalt ergreift diefe Gelegenheit) fich dem Vorfchlage einer

Unterfuchung anzufchließen. welche von Marfchall Bazaine felbft gefordert worden

ift.->"*)

Aehnlich fpricht fich der vorher fchon angeführte Generallieutenant von Hanneken

aus. welcher den Fall von Meß zum Gegenftande von zwei befondern Schriften

gemacht hat. Derfelbe fagt unter anderm:

„Der Marfchall und die Armee von Meß find nicht den immerhin fiegreichen

Waffen des Gegners erlegeu. fondern dem Hunger. dem äußerften Elend. und

einige Tage vor der Capitulation ift gänzlicher Mangel an den nothwendigften

Subfiftenzmitteln eingetreten. Der Hunger. der eigentlichfte körperliche Hunger

rechnet aber nicht nach Monaten und Wochen. fondern nur nach Tagen und

Stunden. und wenn er fein fchwarzes Banner über die elenden ihm erliegenden

Menfchenfcharen fchwingt. dann gebietet er fo unerbittlich und fo ftreng. daß nur

der fchnellfte Entfchluß das nackte Leben retten kann. Ihm gegenüber ift jeder

menfchliche Widerftand unmöglich. Daß aber die Armee von Meß wirklich diefer

nnerbittlichen graufamen Herrfchaft des Hungers unterworfen gewefen. fodaß für

Erhaltung anch nur des nackten Lebens die rettende Capitulation eigentlich zu

fpät gefchloffen worden ift. ift über allem Zweifel erhaben. Wenn es beftritten

werden follte. fo werden die Taufende. die troß ausreichender Verpfiegung. troß

forgfältiger Behandlung in der Gefaugenfchaft an den Folgen der Entbehrungen.

an Schwindfucht. Anszehrung und Thphus geftorben find. es bezeugen.... Die

Armee von Meß hat ihrem Vaterlande faft mehr wie ihr Leben: fie hat ihm ihre

Gefundheit. die Ausficht auf jeden fröhlichen Lebensgenuß hingegeben und willig

geopfert. Unter diefem einen Gefichtspunkte trägt der Marfchall. ihr Befehlshaber.

keine Schuld. er hat den Widerftand bis an die äußerfte Grenze des Möglichen

ausgedehnt. und kein anderer Befehlshaber. der in diefem Kriege irgendeine Capi

tulation abgefchloffen. hat fo vollgültigen Grund dazu gehabt wie er: nicht General

Wimpffen bei Sedan. nicht General Uhrich bei Straßburg. nicht alle die Com

mandanten der kleinen Feftnngen. felbft nicht der mit Recht gefeierte Commandant

von Belfort. und am wenigften jene. welche in Paris capitulirt haben. die. wenn

fie nur die Energie und Ausdauer des Marfchalls Bazaine zum Theil befeffen

hätten. fich wenigftens noch einen bis anderthalb Monate hätten halten können.

Es foll gegen alle diefe hier gewiß keine Anklage ausgefprochen werden; aber es

muß darauf hingewiefen werden. daß der Marfchall erft fich zur Capitulation

entfchloffen hat zu einer Zeit der Noth. die fie alle im Intereffe des Vaterlandes.

oder in menfchlicher Erwägung des Wohls der ihnen untergebenen Soldaten oder

Bewohner der Pläße nicht haben erwarten wollen."**)

Wir wollen noch eine dritte. befonders wichtige Stimme' aus den Reihen der

Deutfchen fich hören laffen und zwar die des ritterlichen Gegners des Marfchalls.

*) Vgl. „unfere Zeit". Neue Folge. ix. 1.. 639 fg.

**) Vgl. „MarWall Bazaine und die Capitulation von Meß u. f. w." (Darmftadt und

Leipzioh S. 2.
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des Generalfeldmarfchalls Prinzen Friedrich Karl von Preußen. Derfelbe hat im

Herbft 1873. als der Proceß gegen Marfchall Bazaine anhängig gemacht wurde.

folgende zwei Erklärungen zu Gunften des leßtern abgegeben:

„Ich erkläre durch gegenwärtiges Schreiben. daß der Marfchall Bazaine

während der Belagerung von Meß niemals in mein Hauptquartier zu Cornh ge

kommen ift. Ich habe Herrn Marfchall Bazaine am Abend des 29. Oct. in dem

Augenblicke. als er nach der Capitulation Meß verlaffen hatte. zum erften mal

gefehen.

Berlin. 28. Sept. 1873. Friedrich Karl.

Prinz von Preußen. Generalfeldmarfchall."

Die zweite. unter dem 6. Decc. 1873 ansgeftellte Erklärung lautete:

„Ich erkläre. daß ich die vollkommenfte Hochachtung vor der Rheinarmee und

dem Marfchall Bazaine hege. befonders um der Energie willen. welche der leßtere

an den Tag gelegt hat. um die Rheinarmee folange als möglich einer unver

meidlichen Capitulation zu entziehen.

Friedrich Karl.

Prinz von Preußen. GeneralfeldmarfchallF")

Es verdient ausdrücklich bemerkt zu werden. daß diefe zweite Erklärung aus

freiem Aniriebe und ganz unaufgefordert von dem ritterlichen Prinzen ausgeftellt

worden ift. um bei den Franzofen über feine Beurt-heilung des Marfchalls Bazaine

keinen Zweifel beftehen zu laffen. .

Wir glauben hiernach Belege zur Genüge beigebracht zu haben. welche er

kennen laffen. wie die Führung des Oberbefehls der Rheinarmee durch Marfchall

Bazaine und die Capitulation von Meß von franzöfifcher und deutfcher Seite be

nrtheilt worden ift. Daß wir die militärifclje Leitung der Operationen bis zur

Einfchließnng der Rheinarmee in Meß nicht überall gutheißen konnten. haben wir

vorhin bereits angedeutet; auch die Führung der Schlacht bei Noiffeville. welche

unter gar nicht ungünftigen Bedingungen für die Franzofen eröffnet wurde. fcheint

uns nichts weniger als über jedem Tadel erhaben zu fein. Allein dies find nur

Anfichten. die ihre Berechtigung haben mögen. jedenfalls vielfach getheilt werden.

die aber noch lange nicht unumfiößliche Beweiskraft befißen können.

Das neuefte Bazaine'fche Werk kann nach unferm Erachten nur dazu beitragen.

das Verfahren des Marfchalls im Feldzuge 1870 in weit weniger fchuldigem

Lichte erfcheinen zu laffen als bisher. Die darin gegebenen Auffchlüffe find wol

geeignet. in manchen Fällen die wirklichen Schuldigen. die vielfach begangenen

Fehler an das Licht zu ftellen; der Verfaffer bemüht fich faft überall feine Un

fchuld nachzuweifen. und mehrfach gelingt ihm dies fehr gut. Daß er ein Ver

räther gewefen fei. daß er aus niedrigen eigennüßigen Beweggründen zum Nach

theile feines Vaterlandes gehandelt habe: das hat ihm nicht einmal fein politifcher

Gegner. General Riviere. in feinem Bericht. auch nicht fein erbitterter Ankläger.

*) Vgl. „Der Neue Pitaval". Neue Serie. LL. 430.
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General Pourcet. vorzuwerfen gewagt. Daß Marfchall Bazaine ein tapferer

Soldat. daß er von unbeugfamem. kaltblütigftem Muth befeelt. ein tüchtiger Hau

degen war. erkennen alle an. die ihn im Kugelregen gefehen haben.

Einen Hauptvorwurf kann aber auch das neue Buch nicht widerlegeu. und

diefer Vorwurf gerade hat fich ihm als höchft verderblich erwiefen: der Marfchall

Bazaine war nicht blos Heerführer. fondern politifcher Parteimann. und als

folcher hat er Fehlgriffe gethau. Der Bearbeiter des Proceffes Bazaine*) fagt

hierüber:

„Er trieb Politik ftatt zu kämpfen. und feine Politik war weder ehrlich. noch

confequent. noch klar.

„Nicht ehrlich. denn er erkannte die Regierung der nationalen Vertheidigung

an. er ließ ihre Aufrufe bekannt machen und erklärte. den Befchlüffen einer

Nationalverfammlung Folge leiften zu wollen. und gleichzeitig knüpfte er mit

der Kaiferin Unterhandlungen an und erklärte. dem Kaifer treu bleiben zu wollen.

„Nicht confequent. denn am 15. Sept. betrachtete er fich nicht mehr als

kaiferlichen Feldherrn und befahl. aus den Ernennungsdeereten und Ehrenlegions

diplomen den kaiferlichen Namen und das Wappen des Kaifers fortzulaffen. und

wenige Tage darauf befahl er. beides wieder anzubringen.

„Nicht klar. denn er wollte nach dem Friedensfchluffe mit feinem Heere den

Staat retten. er wollte dafür forgen. daß die vom Feinde auferlegten Bedingungen

erfüllt würden. und auf die fehr fachgemäße Frage des Präfidenten: ob er nicht

bedacht habe. daß er dann an der Seite des Feindes gegen Franzofen zu kämpfen

gehabt haben würde. hat er nur die Antwort: das würde ich nie gethan haben.

Und daran. daß er ftatt zu kämpfen Politik trieb. eine Politik. die weder ehrlich.

noch confequent. noch klar war. ift er zu Grunde gegangen."

Wir glauben. daß in vorftehenden Ausfprüchen der Hauptfache nach die Wahr

heit ansgedrückt ift. doch wollen wir auch noch über diefen Punkt den Marfchall

felbft fich äußern laffen. Derfelbe erklärt Folgendes:

„Man hat mir politifche Parteinahme zum Vorwurf gemacht. Wenn ich deren

wirklich fchuldig bin. dann gefchah fie gegen meinen Willen. weil die Männer der

Revolution es vor mir thaten und damit Tag für Tag hinter meinem Rücken

fortfuhren. Ich war eingedenk. daß ich meinen Eid dem Kaifer. feiner Familie

und der neuerdings durch das Volksvotum beftätigten kaiferlichen Verfaffung geleiftet

hatte. Wenn es politifche Betheilignng gefcholten werden darf. daß ich daran

dachte. mein Commando vom Kaifer erhalten zu haben. nicht aber von jener

aufrührerifchen. ungefeßlichen. dietatorifchen Regierung. die der ältere Bruder der

Commune war und den Brofchürenfchreiber Rochefort unter ihren Mitgliedern

zählte; daß ih empört war gegen eine Faction. die aus unfern Niederlagen Nußen

herausfchlagen wollte. in Abwefenheit des Kaifers und der Armee in den Gefeß

gehenden Körper einbrach. die Volksvertreter verjagte. alles in Befchlag nahm.

fich mit Lißen herauspußte und Soldat fpielte. ftatt die wirklichen Kräfte des

Landes behufs Durchführung praktifcher. vernünftiger und gemeinfamer Maßregeln

*) Vgl. „Der Neue Pitaval". Neue Serie. 1ZL. 449 fg.
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zu organifiren; daß ich die Ueberzeugung gewann. wie wenig der Kaifer von

Rußland. der einzige. der etwas für uns hätte thun können. zu Gambetta

und dem in Tours eingenifteten politifchen Gelichter jemals freundliche Beziehungen

pflegen werde. wie wenig Victor Emanuel fich zu einem 'Zuge über die Alpen

beeilen werde. um den Herren Glais-Bizoin und Cremieux den Dank zu zahlen.

den er feit Magenta und Solferino dem Kaifer Napoleon fchuldete; wenn fchließlich

politifche Betheiligung gefcholten werden darf. daß ich in dem erften parifer Aufftande

die Commune vorausfah: dann allerdings bekenne ich mich ihrer fchuldig. Das

Sonderbare dabei ift nur. daß diefelben Leute. die mir daraus ein Verbrechen

machen. genau daffelbe thaten. ohne dazu durch die Nation ermächtigt zu fein.

während ich unter den Mauern von Meß verblieb. und daß fie fich in den Auf

ftand des 4. September eingemifcht habenx")

Uns dünkt. daß Marfchall Bazaine fich hier nicht glücklich vertheidigt. Wir

haben vorhin betont. daß der Marfchall. troßdem er dem Kaifer den Eid der Treue

geleiftet hatte. die Gefeßmäßigkeit der feit dem September 1870 beftehenden Re

gierung in Frankreich anerkannte. Er hat fich jedoch derfelben fpäter nicht gefügt.

und viele feiner foeben mitgetheilten Bekenntniffe liefern den klaren Beweis. daß

er 1870 ernftlich Politik zu treiben gefucht hat. Wir können nur wiederholen.

daß diefe Thatfache feine Verurtheilung und fein fpäteres Schickfal ftark beeinflußt

hat. ohne jedoch den ihm gemachten Proceß felbft im geringften entfchuldigen zu

wollen.

Marfchall Bazaine gehört zu den befiegten Feldherren der neueru Zeit. die mit

der verlorenen Gunft des Schickfals auch die Folgen eines folchen Falles zu tragen

haben. Allerdings waren diefe Folgen für ihn unverdient hart. und dies in feiner

leßten Vertheidigungsfchrift nachgewiefen zu haben. war zweckmäßig und dankens

werth. Der Marfchall war fich das felbft fchuldig. und das Urtheil der Gefchichte.

der unerbittlichen Richterin. wird er nicht vergeblich angerufen haben.

*) Obige Ausfprüche finden fich in einem ausführlichen Schreiben. welches der Marfmall

unter dem 6. Sept. 1874 von Lüttich aus an den Herausgeber des „ALT-Yoi-le liei-alcl"

(Herrn Banner) gerichtet hat. (Daffelbe ift mitgetheilt in der „Kölnifmen Zeitung" vom

16. Sept. 1874.)



Die Frage der handelsbilanz.

Von

th. von Sheet.

Die Frage der Handelsbilanz hat fchon verfchiedene Stufen der Popularität

durchgemacht. Allgemein ift bekannt. daß in derjenigen Periode nnferer Cultur

gefchichte. welche man in volkswirthfchaftlicher Hinficht die des „Mercantilfhftems"

zu nennen pflegt. nämlich von der Zeit an. in welcher die Entdeckung der Neuen

Welt und insbefondere der reichen Edelmetallfchäße derfelben auf die europäifche

Volkswirthfchaft Einfluß zu üben begann. bis zur Mitte des vorigen Iahrhunderts.

die Erzielung einer „günftigen Handelsbilanz". durch welche man baares Geld

in das Land ziehen wollte. ein Gegenftand ängftlicher Fürforge der Staatsmänner

und lebhafter Discuffion der Gelehrten war; daß die „Handelsbilanz" in jenem

Sinne einen Leitftern der Handelspolitik bildete. Als die Lehren des fogenannten

Freihandelsfhftems zur Herrfchaft. zunächft in der Wiffenfchaft. dann in der Praxis.

hier freilich nie fo unbedingt. gelangten. fchien die Frage der Handelsbilanz

überwunden; man wollte von einer Regelung des Verkehrs durch Regierungsmaß

regeln überhaupt nichts mehr wiffen. wollte alles den fogenannten Naturgefeßen

des Wirthfchaftslebens überlaffeu. und die Sorge um eine günftige oder nngünftige

Handelsbilauz galt als vergebliches Bemühen. Die Frage der Handelsbilanz fchien

alfo eine Zeit lang völlig abgethan. In neuerer Zeit jedoch hat man ihr wieder höhere

Aufmerkfamkeit zugewendet. und wir werden zu verfolgen haben. warum und wie

dies gekommen ift. Gewiß werden wir aber keinem Widerfpruch begegnen. wenn

wir die Meinung ausfprechen. daß eine richtige Beurtheilung diefer Frage. wenigftens

im größern Publikum. noch durchaus nicht in dem Grade Gemeingut geworden

ift. daß ihre Erörterung überflüffig wäre; andererfeits darf man behaupten. daß

die volkswirthfchaftlichen Anfichten in diefer Hinficht fo weit geklärt find. um eine

objective Beantwortung der Frage zu ermöglichen. während vordem fo viel wirth

fchaftspolitifche Voreingenommenheit bei ihrer Discuffion mit unterlief. daß man

dafür und dagegen kämpfte. ohne das Streitobjeet genügend klar zu ftellen.

Zur Skizzirung deffelben genügt es vorläufig. den Begriff der Handelsbilanz

im allgemeinen anzugeben als das Größenverhältniß der über die Grenze eines

beftimmten Landes in einem beftimmten Zeitraume eingeführten Werthe zu den

ausgeführten Werthen. oder noch kürzer. als die im internationalen Werthaustaufch

hervortretende Differenz. beziehungsweife Gleichung.
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Der Differenz der beiden Größen hat man alfo zu 'verfchiedeuen Zeiten fehr

verfchiedenes Gewicht beigelegt; niemals aber. troß allen Kampfes der Wiffenfchaft

dagegen. deffen Gang wir fogleich zu verfolgen haben werden. hat man fich von

der Vorftellung losgemacht. daß eine fich zu Gunften der Ausfuhr herausftellende

Differenz ein günftiges Zeichen für die Entwickelung des Handels und für den

Wohlftand des Landes überhaupt fei; und dieSorge für diefe günftige. die Furcht

vor einer ungünftigen Bilanz. d. h. einer Mehreinfuhr. hat die Volkswirthfchafts

politik zur Ermunterung und zur Abwehr vielfach in Bewegung gefeßt.

Eigentlich follte man glauben. der wünfchenswerthe Zuftand müffe ftets der fein.

mehr Werthe in das Land einzuführen und dadurch einen beftändigen inländifchen

Werthzuwachs zu bekommen; das würde aber freilich vorausfeßeu. daß die nach:

weisbare Bilanz der Werthe mit der wirklichen identifch fei. daß das. was man

im allgemeinen Handelsbilanz nennt. auch die Werthbilanz fei.

Eine wie mächtige Wirkung die Ziffern der Handelsbilanz ausüben. davon

find wir in Deutfcljland lebendige und nahe Zeugen. denn unzweifelhaft war es

die höchft ungünftige Handelsbilanz. die fich für uns berechnete. welche den mäch

tigften oder wenigftens einen fehr mächtigen Anftoß zu der feit dem Iahre 1879

eingetretenen Wandlung unferer Handelspolitik gegeben hat. Es wurde berechnet

in 1000 Mark der Werth der

Einfuhr Llusfuhr

im Iahre 1875 3.567870 2.561800

„ „ 1876 3813300 260560()

„ „ 1877 3.877080 2828560

„ „ 1878 8722670 2.9l6540

„ „ 1879 3893040 2.8Ll450*)

Die „ungünftige" Bilanz belief fich alfo auf mehr als eine Milliarde Mark in

den meiften Iahren. und fo war es auch fchou drei Iahre vorher gewefen. Nun

wußte man zwar. daß diefe Berechnungen falfch waren und falfch fein mußten.

insbefondere daß fie für die Ausfuhr zu niedrig waren. fich die Bilanz alfo in

Wirklichkeit günftiger ftellte; troßdem empfand man über diefe Ziffern Beunruhigung

und fagte fich. da müffe doch etwas Ungünftiges dahinter ftecken. Und nun. unter

der Herrfchaft der neuen handelspolitifchen Richtung. haben wir auch eine neue

Handelsbilanz; es berechnete fich der Werth der

Einfuhr Ausfuhr

' in i000 Mark

für 1880: 2859928 2846180

„ 1881: 2990251 3.040169

alfo ein Ueberfchuß der Ausfuhr. eine günftige Handelsbilanz. und für 1882 wird

das Verhältniß der Ziffern muthmaßlich ein ähnliches fein. So fehr durch diefe

Zahlen die Anhänger des neuen Shftems erfreut werden. fo unangenehm find fie

den Gegnern deffelben. den Anhängern des Freihandels. troßdem diefelben eigent

lich überzeugt fein müffen. daß auch diefe Berechnung falfch fei. Früher nämlich

begnügten fie fich nicht einmal mit der Erklärung. daß es mit der ungünftigen

*) Vgl. „Statifiifches Jahrbuch für das Deutfche Reich". Iahrg. 1881. S. 77.
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Bilanz. die man ihnen voorhielt. gar nichts auf fich habe. fondern es wurde von

ihren Autoritäten fogar bewiefen - wir werden fehen mit welchem Rechte -.

daß eine ungünftige Handelsbilanz der natürliche und normale Zuftand einer

höher entwickelten Volkswirthfchaft fei. Und doch können auch fie nun von dem

Vorurtheil für eine günftige Handelsbilanz fich fo wenig freimachen. daß die

fes Ergebniß des neuen Regime fie eutfchieden deshalb beunruhigt. weil es ein -

günftiges Zeichen für daffelbe fcheint; und unzweifelhaft ift es der Misftimmung

über diefe Ziffern mit zuzufchreiben. daß gerade von freihändlerifcher Seite eine

abermalige Reform nnferer kürzlich (im Iahre 1879) erft reformirten Handels

fiatiftik begehrt wird. mittels welcher vermnthlich eine andere Bilanz fich berechnen

würde. Das ift die geheimnißvolle Macht folcher Ziffern. daß fich ihnen auch

diejenigen nicht entziehen können. welche ihnen mistrauen. ja fie für falfch erklären.

Es ift damit ähnlich. wie mit manchen Schlagworten. welche Verhältniffe oder

Perfoneu kurz. aber falfch oder mindeftens einfeitig charakterifiren; auch derjenige.

der fich diefes Mangels vollkommen bewußt ift. kann fich nicht enthalten. das

Wort bei gegebener Gelegenheit anzuwenden und ihm damit. entgegen feiner Ueber

zeugung. eine gewiffe Anerkennung zu zollen.

Die Frage der Handelsbilanz hat alfo ihren Charakter als tiefgreifende

volkswirthfchaftspolitifche Frage bis heute behauptet. gerade in jüngfter Zeit hat

fie wieder ihre Kraft gezeigt. aber fie taucht immer wieder als eine Frage auf.

über deren Tragweite Unficherheit herrfcht. die fortdauernd durch Parteirückfichten

verdunkelt zu werden droht. und die ganz unbefangen durchzudenken durchaus 1licht

fo leicht ift. als es fcheint. Ein Verfuch. diefes zu thun. bleibt daher immer

noch lohnend.

Die Betrachtung der Frage gliedert fich am zweckmäßigften in drei Theile;

nämlich zuerft wird die gefchichtliche Entwickelung der Vorftellung von der Handels

bilanz und ihrer Wirkfamkeit zu fkizziren fein ; zweitens werden wir das wirkliche

Wefen und die wirkliche Bedeutung der Handelsbilanz. namentlich auch mit Rück

jicht auf Deutfchland. uns klar zu macljen fnchett; und drittens wird fich die Noth

wendigkeit ergeben. uns damit zu befchäftigen. welche Methoden bei der äußer

lichen Darftellung der Handelsbilanz. alfo ihrer Berechnung. anzuwenden feien.

Der äußerlich am meiften hervortretende und am leichteften feinem Umfange

naih erkennbare Factor des internationalen Werthaustaufches ift der Waarenverkehr.

die Einfuhr und Ausfuhr von Waaren über die Landesgrenze; und man muß

togleiclj hinzufügen. daß der Waarenverkehr. ehe der internationale Creditverkehr

und Reifeverkehr fich entwickelte. auch der allein maßgebende Factor der inter

nationalen Werthbilanz war. Die Verbindlichkeiten des Auslandes wurden früher

fait nur durch Waarenfeudungen veranlaßt und durch folche oderdurch baares

Geld beglichen. Seit wann und bei welchen Völkern zuerft man dem Werthver

hältniß von Einfuhr und Ausfuhr Aufmerkfamkeit gefchenkt hat. dürfen wir hier

dahingeftellt fein laffen. Gewiß ift es. daß daffelbe für die europäifchen Cultur

völker erft dann zu einem Problem der Wiffenfchaft und der praktifchen Handels

politik wurde. als nach Entdeckung der Seewege und. der reichen Schäße an



76 Unfere Zeit.

Waaren und Edelmetallen der überfeeifchen Länder ein fehr lebhafter Verkehr

zwifchen der Alten und Neuen Welt fich zu entwickeln begann. Die neuen Ver

bindungen mit den überfeeifchen Ländern hatten den volkswirthfchaftlichen Schwer

punkt Europas verrückt und an die Länder am Atlantifchen Ocean gelegt; den

europäifchen Völkern überhaupt wurden ganz neue handelspolitifche Ziele erfchloffen;

die Belebung des Handels wirkte zurück auf diejenige der Induftrie. diefe wurde

durch die aus der Neuen Welt zugeführten Reichthümer angeregt und befördert;

dadurch wiederum wurde das Bedürfniß nach flüffigetn Kapital und nach Zahlungs

mitteln geweckt. und es erklärt fich daraus ganz natürlich die befondere Hoch

fchäßung der Zufuhr von Edelmetallen. welche das Kapital in flüffigfter Form

darftellen. Daß diefe Hochfchäßung damals vielfach zur Ueberfchäßung wurde. ift

in der Wirthfchaftsgefchichte oft genug hervorgehoben worden. aber man darf nicht

glauben. daß in derjenigen Zeit. die man als folche des „Mercantilfhftems'' be

zeichnet. alfo in einer Periode von ein paar Iahrhunderten. Gelehrte und Staats

männer fich lediglich von „irrigen" Anfchaunngen über das Geld hätten leiten

laffen. Die ftarke Herbeiziehung von Geld war eben ein für die Volkswirthfchaft

lebhaft empfundenes Bedürfniß. dem man durch verfchiedene wirthfchaftspolitifche

Maßregeln gerecht zu werden fuchte. Daß man baares Geld nicht ohne Gegen

leiftung in das Land ziehen könne. deffen war man fich natürlich bewußt; und

im Grunde hatte die Handelspolitik kein anderes Ziel. als was wir jeßt noch für

uns für wünfchenswerth halten. nämlich Beförderung der Einfuhr von Rohftoffen

und der Ausfuhr von Fabrikaten. nur daß man damals eine größere Mannich

faltigkeit von ftaatlichen Mitteln zu diefem Ziele anwenden zu follen und zu

können glaubte als heutzutage. Das Befondere der damaligen handelspolitifchen

Anfchauungen aber war allerdings. daß man den Mehrwerth. der durch die

heimifche Arbeit erzeugt wurde. vom Auslaude gern mit baarem Gelde bezahlt

haben wollte. eben auf Grund jenes volkswirthfchaftlichen Bedürfniffes. Ein

recht großer Theil der Ausfuhr follte mit baarem Gelde beglichen werden. und

fpeciell mit diefem Verhältniß verband man den Begriff einer günftigen Handels

bilanz; während wir heute von einer folchen in dem Sinne fprechen. daß

fich überhaupt ein Ueberfchuß des Ausfuhrwerthes über den Einfuhrwerth feft

ftellen laffe.

Es wäre. wie gefagt. durchaus unrichtig. wenn man behaupten wollte. daß

jene mercantiliftifche Lehre von der Handelsbilanz rein auf Irrthum beruhte; was

fich fo lange Zeit hindurch in den Köpfen verftändiger Männer behauptet hat. hat

das Vornrtheil für fich. daß ein vernünftiger Kern darinfteckt. und wir fanden alfo

zwei gute Gründe für jene Anficht: erftens lagen die Verhältniffe fo einfach. daß

man bei der internationalen Zahlungsbilanz nur mit Waaren und mit Baargeld.

beziehungsweife Edelmetall zu rechnen hatte. zweitens beftand wirklich ein be

fonderes Bedürfniß nach Herbeiziehung des leßtern. Gegenwärtig treffen beide

Vorausfeßungen nicht mehr zun. Die nationalökonomifche Wiffenfchaft aber. welche

zuerft die modernen Forderungen in ein Shftem brachte -- die von den „Phhfio

kraten" und ihren Nachfolgern. den Lehrern des „Freihandels". vertretene Rich

tung - beging den Fehler. die gefchichtliche Berechtigung anderer Anfichten durchaus
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unbeachtet zu laffen und aus angeblich allgemein gültigen Vorderfäßen eine für

alle Zeiten gültige Form der Volkswirthfchaft zu conftruiren. Durch diefe wiffen

fchaftliche Methode. welche die Menfchen nicht nimmt. wie fie find. fondern wie

fie fein follen oder vorausgefeßt werden. wird auch noch heute beftändig die Frage

der Regelung der internationalen Handelsbeziehungen überhaupt - Freihandel oder

Schußzoll - verdunkelt. indem der Freihandel. der unzweifelhaft das ideale Ver

hältniß zwifchen den Völkern ift. als die auf jeder Stufe der volkswirthfchaftlicljen

Entwickelung anwendbare Form und der Schußzoll als etwas an und für fich

Unberechtigtes hingeftellt wird;

Gegen jene ältere Auffaffung von der Handelsbilanz trat nun. mit Fortfall

der foeben befprochenen Vorausfeßungen. eine Reaction ein. die aber freilich fo

gleich fo weit ging. die Bedeutung der Handelsbilanz überhaupt zu leugnen. Als

fich in der Mitte des vorigen Iahrhunderts die Freihandelstheorie Bahn brach.

flellte man ja die ganze Theorie der Volkswirthfchaft auf die Annahme. daß es

fich beim Austaufch wirthfchaftlicher Leiftungen ftets um zwei gleich ftarke Parteien

oder Vertragfchließende handele. die ihr wirthfchaftliches Intereffe in gleicher

Weife wahrzunehmen befähigt feien. Man fagte. im freien Verkehr werden gleiche

Leiftungen ausgetaufcht. man ftelle alfo nur die Bedingungen des freien Verkehrs

her. fo werden zwei Taufchende. zwei Parteien im wirthfchaftlichen Leben immer

den gleichen Nußen von einander ziehen. Das gilt. fagte man weiter. anch für

den Verkehr zweier Völker untereinander; mag die Handelsbilauz fein. welche fie

will. mag fie zu diefem oder jenem Theile in baarem Gelde oder in Waaren

beftehen. das ift durchaus gleichgültig. fie wird fich in jedem Falle fo geftalten.

wie es für das beiderfeitige Intereffe am beften ift; es ift alfo vollftändig unnüß.

auf die Herbeiführung diefer oder jener Handelsbilanz zu finnen. Diefe Argu

mentation geht aber entfchieden zu weit. oder vielmehr die Vorausfeßung. von der

fie ausgeht. ift falfch. Wie es wirthfchaftlich fchwächere und ftärkere Individuen

gibt und eine fortdauernd ungleiche Gewinnvertheilnng in ihrem Verkehr ftattfinden

kann. fo ift das auch zwifchen den Völkern der Fall. Entweder Unfähigkeit. den

eigenen Vortheil genügend zu erkennen. oder Unwirthfchaftlichkeit oder Nöthigung

durch ein ftärkeres Volk. oder alle diefe Umfiände zufammen - man denke nur

an die Stellung der Colonialländer den Mutterländeru oder herrfchenden Ländern

gegenüber oder überhaupt an den Handel der europäifchen Völker mit den auf

einer niedern Culturftufe ftehenden - können bewirken. daß das eine Volk be

ftändig mehr Werthe abgibt. als es empfängt. daß alfo feine Handelsbilauz im

wahren Sinne. feine Werthbilanz. dauernd. auf lange Zeit hinaus ungünftig ift.

Es kann auch fein. daß ein Land fich durch übermäßige Abgabe von Producten.

die es als Kapital für fich conferviren follte. fchwächt. z. B. durch Waldverwüftung

behnfs Holzausfuhr. und dafür fcheinbar werthvollere. im höhern wirthfchaftlichen

Sinne aber werthlofere Güter einführt. und fo im internationalen Taufche zu

kurz kommt. -

Eine ftets für beide Theile gleich günftige Bilanz zu behaupten. geht alfo

doch nicht an. In dem Kampfe gegen die ältere Theorie von der Handels:

dilanz ift man aber noch weiter gegangen; fo hat der franzöfifche Gelehrte
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Coquelin die Behauptung hingeftellt. das was man eine günftige Handelsbilanz

nenne. fei fogar ein nngünftiges Zeichen für den Volkswohlftand des betreffenden

Landes; denn das Ueberwiegen der Waarenausfuhr über die Einfuhr habe feinen

Grund in Mangel an baaren Umlaufsmitteln. diefer aber müffe von einer Er

fchütterung des Credits herrühren. Hätte nämlich der Credit nicht eine Ein

fchränknng erfahren. fo würde man mit dem vorhandenen baaren Gelde auskommen;

fobald aber eine Einfchränknng eingetreten fei. fähe man fich zu einer ftärkern

Herbeiziehung von Geld genöthigt. um den Bedarf des Inlandes an Umlaufs

mitteln zu decken; zu diefem Zwecke verftärke man die Waarenausfuhr und er

reiche dadnrch allerdings das. was die ältern Theoretiker und Politiker als

wünfchenswerth hingeftellt haben; das fei aber eben ein Beweis ungünftiger Ge

fchäftslage. Es liegt auf der Hand. daß Coquelin hier einen der allerdings

denkbaren und möglichen Gründe des Ueberfchuffes der Waarenausfuhr verallge

meinert. und daß er dabei an der Anfchaunng fefthält. daß es fich bei der „Handels

bilanz" nur um Waaren und baares Geld handele. Nach Coquelin fcheint es.

daß die Einfuhr von Baargeld geradezu ein nationales Unglück fei: eine gewiß

verkehrte Umkehrung der ältern Lehre. von der wir fchon gezeigt haben. daß fie

eine gewiffe Berechtignng feinerzeit hatte. Andererfeits ift ebenfo unzweifelhaft.

daß diefe frühere Anfchaunng mit Recht zurückgedrängt und die Frageftellung:

„Wie ift die Handelsbewegung zu beeinfluffen. um baares Geld ins Land zu

ziehen?" befeitigt ift. für uns nicht mehr zutrifft. Die Sorge um den Baarfchaß

eines Landes ift jeßt nicht mehr eine folche der Handelspolitik. fondern der Bank

politik. oder richtiger der Politik der Banken. und diefe wieder find Träger einer

wirthfchaftlichen Organifation. des Credits. der zu einem internationalen Verkehrs

factor von früher ungeahnter Mächtigkeit geworden ift und auf die internationale

Zahlungsbilanz felbftändig einwirkt. Wenn früher die internationalen Verpflich

tungen faft lediglich aus dem Waarenverkehr herrührten. fo ift das heutzutage

nicht mehr der Fall. Troßdem ift diefe Vorftellung aus früherer Zeit eine noch

fehr feft eingewurzelte; es herrfcht fortdauernd die Neigung. die Waarenverkehrs

bilanz mit der Zahlungsbilanz eines Landes zu identificiren und aus dem Er

gebniß der erftern ohne weiteres Schlüffe auf die wirthfchaftliche Gefammtlage

zu ziehen. Wenn die Aufzeichnungen über den Waarenverkehr ein Mehr der Aus

fuhr ergeben. fo fchließt man auf eine günftige. wenn ein Mehr der Einfuhr. auf

eine ungünftige Geftaltnng nicht nur des auswärtigen Handels. fondern der Volks

wirthfchaft überhaupt. ohne fich davon Rechenfchaft zu geben. daß diefelbe ziffer

mäßige Handelsbilanz durch fehr verfchiedene. theils einen günftigen. theils einen

ungünftigen Wirthfchaftsftand anzeigende Factoreu verurfacht fein kann. Ein

Landsmann und Gefinnnngsgenoffe jenes vorhin citirten franzöfifchen National

ökonomen. Arthur Mangin. hat den Glauben an den Stand der Handelsbilanz als

eines Zeichens der wirthfchaftlichen Entwickelung mit dem Glauben an den Ein

fluß der Mondphafen auf die Entwickelung der Witterung verglichen. Troßdem

nämlich die Gelehrten auch hierbei fich fchon alle mögliche Mühe gegeben haben.

zu beweifen. daß ein folcher Einfluß nicht vorhanden fei. tauchte doch auch bei

gebildeten Menfchen. die fonft die Ergebniffe der Wiffenfchaft gern anerkennen.

?j'
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immer wieder mit unausrottbarer Hartnäckigkeit die Vorftellung auf. daß der

Mond das Wetter beftimme; faft ebenfo fpurlos gingen die Bemühungen der

Wiffenfchaft an den Anfchaunngen über die Handelsbilanz vorüber.

Um nun das wirkliche Wefen und die Bedeutung der fogenannten Handels

bilanz' fich klar zu machen. ift es nöthig. in Betracht zu ziehen. welche Fac

toreu im internationalen Werthaustanfch überhaupt wirkfam find und insbefondere

durch welche Factoren die Waarenverkehrsbilanz entfteht. weil diefe in der That

den äußerlich erfaßbaren Theil der gefammten Werthbilanz darftellt und ihre

Geftaltung mit diefer zufammenhängt. ohne aber. wie wir fehen werden. einen

unmittelbar anwendbaren Maßftab für ihre Größe abzugeben. Dabei müffen wir

von vornherein uns bewußt bleiben. daß die wirkliche Feftftellung der Waaren

verkehrsbilanz. nämlich ihre zutreffende Berechnnng nach dem Werthe. fehr fchwierig

ift und je nach der Vollkommenheit der Anwendung der Mittel und Methoden

fch der Wirklichkeit mehr oder weniger nähern wird. Wie weit dies der Fall ift

und fein kann. darüber werden wir noch befonders zu fprechen haben; vorläufig

betrachten wir die Waarenverkehrsbilanz ohne Rückficht auf die Möglichkeit ihrer

ziffermäßigen Darftellung im gegebenen Falle rein theoretifch.

Wodurch können denn. müffen wir uns fragen. internationale Verbindlichkeiten

im wirthfchaftlichen Verkehr entftehen? Offenbar in keiner andern Weife. als das

unter den Einzelnen gefchieht. deren Beziehungen in ihrer Gefammtheit ja die

eines Volkes mit dem andern ausmachen. Da können alfo in Betracht kommen:

Sachgüter und Dienfte. oder gemeinverftändlicher ausgedrückt: Waaren. Geld und

Arbeit; man kann alfo Waare mit Geld oder Arbeit. diefe mit Waare oder Geld.

leßteres mit Waare oder Arbeit bezahlen.

Wo der internationale Verkehr bedeutend entwickelt ift. wird der Taufch von

Waare gegen Waare die hauptfächliche Verkehrsbeziehung fein. Freilich taufchen

z. B. wir nicht unmittelbar gegen rnffifches Korn unfere Baumwollwaaren. fondern

wir kaufen jenes Korn gegen Geld. aber durch Vermittelung des Wechfels wird

die wirkliche Zahlung in Geld. die Dazwifchenkunft von Baargeld unnöthig ge

macht. Wäre es denn überhaupt als dauernder Zuftand denkbar. daß das eine

Volk nur Waaren lieferte. und das andere nur Geld dafür gäbe? Uns fcheint

das nicht recht möglich. und ein Volk allen andern mit ihm verkehrenden gegen

über könnte das anch nicht wohl durchführen. wenn es nicht unerfchöpfliche Edel

metallminen hätte oder etwa die andern Völker in Form von Tributzahlnngen

ihm immer wieder baares Geld zuführen müßten. Aber. zum Theil aus dem

leßtenoähnten Grunde. finden fich doch folch internationale Ausgleichungeu in der

Gefchichte langer Zeiträume. Es fei hier an die eigenthümliche Volkswirthfchaft

der alten Römer erinnert. die in den Zeiten ihrer höchften politifchen Macht eine

beftändig paffive Bilanz in dem Sinne aufwies. daß eine ftarke Waareneinfnhr

und fehr geringe Waarenausfuhr vorhanden war. Denn mit dem Wachsthum

der politifchen Macht war bekanntlich kein entfprechendes Wachsthum der wirth

fchaftlichen Produetivität eingetreten. und insbefondere die Landwirthfchaft lag

unter dem Einfluffe übermäßiger Anhäufung des Grundbefißes in den Händen

Einzelner danieder. Die Reichthümer. welche in Rom zufammenftrömten. wurden
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alfo nicht durch die eigene Production herbeigezogeu. fondern die Römer waren

ein wefentlich eoufumirendes Volk geworden. und die Waaren des Auslandes

wurden nicht mit Waaren. fondern mit Geld bezahlt. welches den Römern in

Form von Tributen oder als Ertrag von Befißungen aus den Provinzen zufloß.

Das find nach unfern Begriffen allerdings keine normalen Zuftände; aber wir

können hier auch nicht von Ausnahmezuftänden reden angefichts der Thatfache.

daß fie-doch eine lange Periode hindurch die Regel bildeten und unter ähnlichen

Verhältniffen auch anderwärts vorkommen können. Noch an eine andere erhebliche

Ausnahme von der Norm. daß fich Waarenfendungen im internationalen Verkehr

wefentlich durch Waarenfendungen ausgleichen müffeu. fei durch den Hinweis auf

Oftindien erinnert. deffen Handelsbilanz infofern merkwürdig ift. als Oftindien.

man darf vielleicht fagen feit Iahrtaufenden - denn fchon im Alterthum wurde

dies beobachtet. - einen Ueberfchuß von Silber an fich zieht und feine dauernd

„active"Handelsbilanz zu einem verhältnißmäßig großen Theile durch Baargelder.

beziehungsweife Edelmetalleinfnhr ausgleicht. So ift alfo im internationalen

Verkehr der fortdauernd einfeitige Austaufch von Waare gegen Geld bis zu einem

gewiffen Grade möglich; die Verbindlichkeiten. welche durch Waareneinfuhr oder

-Ausfuhr entftehen. werden in folchem Falle nicht durch Waarenausfuhr oder -Ein

fuhr gelöft.

Ein anderer Grund von Verbindlichkeiten kann die vom Auslande oder die dem

Auslande geleiftete Arbeit fein. die ihrerfeits durch Gegenleiftung in Geld oder

Waare bezahlt werden kann. Die wichtigfte Art. wie ein Land durch Arbeits

leiftungen feiner Angehörigen das Ausland fich verbindlich machen kann. ift wol

die vermittels Transportleiftungen; insbefondere werden feefahrende Nationen durch

den Transport fremder Güter auf ihren Schiffen bedeutende Gewinne erzielen.

die in irgendeiner Form ins Land gebracht werden müffen. foweit fie nicht durch

den Verkehr außer Landes vorher wieder abforbirt werden. Für Länder. die wie

Deutfchlaud oder die Schweiz im Kreuzungspunkte des Völkerverkehrs liegen. wird

aber auch der Landtransport. foweit die Güter der Nachbarvölker durch das In

land gehen. nicht ganz unwefentlich fein.

Einen ferncrn Grund internationaler Verpflichtungen bringt heute in immer

wachfendem Maßftabe der Reife- oder Fremdenverkehr. durch den fich die Völker

gegenfeitig. in Baargeld oder Wechfeln. bedeutende Sunnnen zutragen und welcher

wegen der für die Fremden nöthigen Waarenbefchaffungen und der an ihnen

erzielten Gewinne Anlaß zu internationalen Transactionen wird.

Nicht fo fteht freilich die Sache mit einer andern. heute fo ausgebildeten Art des

Perfonenverkehrs: der Auswanderung. beziehungsweife Einwanderung zur dauernden

Niederlaffuug im fremden Lande. Hier gehen Arbeitskräfte und Werthe dem

Herknnftslande verloren und wachfen dem Beftimmungslande zn. ohne daß weitere

internationale Beziehungen und Verpflichtungen daraus zu entftehen brauchten.

Freilich ganz einflußlos auf den Verkehr der Länder untereinander können wol

folche Wanderungen nicht bleiben. fobald fie einigermaßen ftark werden; aber wie

fehr empfinden wir in Deutfchland die ftarke Auswanderung als einen Verluft.

dem keine gleichwerthige Verkehrsleiftung von drüben gegenüberfteht. und wie
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fehr wünfchen wir durch eine zweckmäßige Leitung und Organifation der Aus

wanderung uns aus folchen Werthübertragungen auch die gebührenden Vortheile.

beziehungsweife Rückwirkungen für unfern Waarenverkehr gefichert zu fehen!

Endlich tritt in der Neuzeit als befonders gewichtiger Factor der internationalen

Verpflichtungen der Befiß ausländifccher Werthe. namentlich in From der Werthpapiere

auf. und unter diefen machen bekanntlich die Obligationen der Staaten und der

Eifenbahnen die Hauptmaffe. Die von diefen Papieren zu zahlenden beziehungsweife

einzuziehenden Zinfen bilden einen mächtigen Factor in der Zahlnngsbilanz der

modernen Völker und müffen daher auf ihren Waarenverkehr einwirken. weil diefer

eben das hanptfächliche Mittel ift. um internationale Verpflichtungen auszugleichen.

wie er auch das hauptfächliche Mittel ift. folche zu conftituiren.

Hiermit find nun diejenigen Factoren aufgezählt. welche bei internationalen

Schuldverhältniffen in *Betracht kommen. Für ein beftimmtes Land ergibt die Ge

fammtheit diefer Beziehungen die Gleichung der Activa und Paffiva. die Zahlungs

bilanz. Zugleich haben wir erkannt. welche Stellung gegenüber oder fozufageu inner

halb der Zahlungsbilanz die Waarenverkehrsbilanz hat. Während näm

lich die erftere das Facit fämmtlicher Verkehrsbeziehnngen gibt. die wir eben aufge

führt haben. und die. wie wir gleich hinzufügen können. ftatiftifch niemals feftzuftellen

fein wird. ftellt die Waarenverkehrsbilanz nur denjenigen Theil derfelben dar.

welcher in Waaren beglichen worden ift; daneben kann nicht nur eine Begleichung

durch Baarzahlungen oder diefen gleich zu achtenden Werthüberweifungen ftatt

gefunden haben. fondern es können auch unbeglichene Schulden oder Forderungen

am Ende einer Periode. für welche die Bilanz gezogen wird. zurückbleiben. Es

ift doch nicht der Vorgang fo zu denken. daß zwei Völker am Schluffe eines

beftimmten Zeitabfchnittes glatt abrechnen und das Saldo baar bezahlen. fondern

es bleiben beftändig auf der einen oder andern Seite Refte zu faldireu. und es

ift auch möglich. daß der Gefammtfumme der Verbindlichkeiten nach die eine Nation

lange Zeit hindurch einfeitig Schuldnerin. die andere Glänbigerin bleibt. und erft

nach längerm Zeitraume ein Moment der Gleichheit und dann der Uebergang in das

entgegengefeßte Verhältniß kommt. Die Waarenverkehrsbilanz aber ift. wie man

fieht. mit der Zahlungsbilanz nicht nur nicht ideutifch. fondern fie kann fogar ne

gativ fein. wenn jene pofitiv ift. und umgekehrt.

So haben wir alfo zwei Arten internationaler Bilanz zu unterfcheiden. von

denen man die eine. die Zahlungsbilanz. die nnfichtbare. die andere. nämlich die

Waarenverkehrsbilanz. die fichtbare nennen könnte. und auf die Frage der Handels

bilanz erhält man fo eine doppelte Antwort. Dadurch wird aber zugleich die

Unbeftimmtheit des Ausdrucks „Handelsbilanz" deutlich. und fraglich. auf welche

der befchriebenen beiden Bilanzen man ihn anwenden oder ob man ihn vielleicht

ganz fallen laffen foll. Die Schriftfteller. deren Bemühungen es zu danken ift.

daß die Frage der Handelsbilanz überhaupt in diefer Weife geklärt wurde. er

fcheinen über die fernere Anwendung diefes Ausdrucks nicht einig. Der Engländer

Göfchen in feinem berühmten Buche über den internationalen Wechfelverkehr wendet

den Ausdruck Handelsbilanz im weitern Sinne an; eine der erften deutfchen An

llufcrexieu. i883. ll. t,
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toritäten in diefen Fragen. Soetbeer. wünfcht jedoch diefe Bezeichnung dem inter

nationalen Waarenaustaufch und deffen Ergebniffen vorzubehalten.*) Das leßtere

erfcheint auch rathfamer. fowol weil man nach dem allgemeinen Sprachgebrauche

bei dem Worte Handelsbilanz an den Waarenverkehr denkt - gleichgültig. ob man

fich dabei bewußt ift. daß die Zahlungsbilanz etwas davon Verfchiedenes fei oder

nicht -. als auch. weil bei der Zahlungsbilanz nicht nur die Transactionen des

Handels im engern und gewöhnlichen Sinne. fondern die verfchiedenartigften

Verkehrsoperationen in Betracht kommen. Wir wollen alfo auch daran fefthalten.

daß von der Handelsbilanz in dem nunmehr feftgeftellten Sinne zu fprechen fei.

zumal der Ausdruck Waarenverkehrsbilanz an einiger Schwerfälligkeit leidet.

Nachdem wir nun fo ganz allgemein das Wefen der Handelsbilanz feftgeftellt

haben. können wir daffelbe an einem beftimmten. uns nahe liegenden Beifpiel noch

eingehender erläutern. Die neuefte Waarenverkehrsbilanz 'für das deutfche Zoll

gebiet. die für 1881 (diejenige für 1882 ift zur Zeit - Mai 1883 - noch nicht defi

nitiv feftgeftellt). wurde oben fchon angegeben. Danach beträgt unfere Waareneinfuhr

und -Ausfuhr (im freien Verkehr ohne Durchgangsverkehr) je ungefähr 3 Milliar

den Mark. und es blieb im leßten Iahre ein Ausfnhrüberfchuß von gegen

50 Millionen Mark. Dies ift aber nun unfere Handelsbilanz gegenüber allen mit

uns Waaren austaufchenden Ländern. das Ergebniß der Ausfuhr ins gefammte

Ausland und der Einfuhr aus fremden Ländern überhaupt. Die Ziffer feßt fich

alfo zufammen aus unfern Bilanzen mit den einzelnen fremden Ländern; wie

ift das Verhältniß mit diefen?

Hier muß unn zunächft bemerkt werden. daß es mit der Unterfuchung diefer

Verhältniffe bei uns ziemlich mislich fteht; die richtigen Ziffern unfers Waaren

verkehrs mit den einzelnen Ländern find zum großen Theil leider gar nicht zu

ermitteln; und zwar ift das nicht etwa die Schuld unferer Handelsftatiftik. die an

und für fich keineswegs fchlechter. in manchen Punkten fogar beffer ift als diejenige

anderer Länder. fondern das liegt an der eigenthümlichen Abgrenzung unfers

Handelsgebiets und den hierdurch bedingten Mängeln der Verkehrsnachweife. Das

Handelsgebiet. auf das fich unfere Statiftik beziehen muß. ift nämlich das deutfche

Zollgebiet. und aus diefem find bekanntlich die beiden größten Pläße. welche den

Import und Export Deutfchlands über See vermitteln. Hamburg und Bremen.

noch ausgefchloffen. Wir im Zollverein cxportiren und importiren alfo einen fehr

großen Theil unferer Waaren nach beziehungsweife von Hamburg und Bremen.

und damit hört. weil aus mancherlei Gründen die hamburger und bremer Handels

ftatiftik kaum als Ergänzung der nnferigen verwendbar ift. unfere ftatiftifche

Controle auf; die Waaren entziehen fich weiterhin unferm ftatiftifchen Gefichtskreife.

und wir haben fie wol in unferer Aus- und Einfuhr. wiffen aber nicht. woher

fie kommen oder wohin fie gehen. Das ift ein Uebelftand für unfere Forfchungen.

und wir werden in der beabfichtigten Richtung nicht weit mit ihnen kommen.

*) Vgl. feinen Auffalz „Bemerkungen über die Handelsbilanz Deutfmlands" in

Hirth? „Annalen". Iahrg. 1875.
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aber doch wol weit genug. um das Wefen der Handelsbilanz daran näher zu

erläutern.

Die Darftellung des Verkehrs mit einigen Ländern wird naturgemäß von dem

oben bemerkten Mangel weniger berührt als der mit andern. nämlich bezüglich

derjenigen. für welche die Vermittelung von Hamburg und Bremen von geringer

Bedeutung ift. Von nnfern Nachbarländern ift das namentlich bei Rußland. Oefter

reich und der Schweiz der Fall. während der Handel mit Frankreich fchon zu

einem bedeutenden Theile. man denke z. B. nur an die Weineinfuhr von Bor

deaux. der mit England zu einem noch größern durch hamburger und bremer

Vermittelung gemacht wird. Wenn wir uns nun zunächft unfere Handelsbilauz

mit Rußland anfehen. fo finden wir. daß im Iahre 1881 für 336 Mill. Mark

von dort eingeführt. von uns dorthin nur für 192 Mill. Markausgeführt wurde.

Das find allerdings fehr auffallende Zahlen. und wir wollen durchaus nicht fageu.

daß fie bis auf die Einer richtig wären; aber das Verhältniß von Einfuhr und

Ausfuhr an und für fich. die Bilanz fcheint durchaus nicht unwahrfcheinlich. Wir

haben hiernach gegenüber Rußland alfo eine fogenannte paffive Bilanz. und wenn

die Sachlage eine der früher gefchilderten ältern Anfchaunng entfprechend wäre.

fo würden wir in der nngünftigen Lage fein. an Rußland jährlich eine große

Maffe von Baargeld abzugeben. um unfere Verbindlichkeiten. die wir nur zum

Theil in Waaren decken. vollftändig zu erfüllen. Wir brauchen aber nur etwas

genauer zuzufehen. um uns über jene fcheinbare Verfchuldung au Rußland zu

beruhigen. Erftens müffen wir uns fagen. daß gerade Rußland gegenüber unfere

amtliche Statiftik. die ja nur die legalen Erfcheinungen aufzeichnen kann. gewiffe

Mängel aufweifen muß. weil bekanntlich an der ruffifchen Grenze. und zwar

vorzugsweife in der Richtung nach Rußland hin. der Schmuggel einen unlieb

fam bedeutenden Plaß einnimmt. Diefer beeinträchtigt die Vollftändigkeit der

Aufzeichnungen über die Waareubewegung hier befonders ftark; andern Ländern

gegenüber kommt derfelbe auch in Betracht. wird aber nicht überall durch die

Zolleinrichtuugen und den Charakter der Grenzbevölkerung fo ftark unterftüßt

wie dort. Zweitens aber kann darüber kein Zweifel fein. daß in Deutfchland

fehr viel mehr ruffifche Werthpapiere - Staatsanleihen. Eifenbahuauleiheu. Pfand

briefe u. f. w. - untergebracht find. als deutfche in Rußland. und daß wir an

Rußland daher einen bedeutenden Ueberfchuß an Zinsforderuugeu haben. Diefe

find nun zwar in baar zu berichtigen; indeffen geht die Zahlung doch nicht fo

vor fich. daß uns ruffifche Rubel gefendet werden. mit denen wir nichts anfangen

könnien; fondern die Begleichung erfolgt zum fehr großen Theil in Sendungen von

Wechfeln. die wir den Ruffen auf Grund von Waaren. die an uns geliefert wurdeu

-hier kommen wol hauptfächlich Rohftoffe aus Rußland in Betracht - fchulden.

Somit erklärt fich die für Rußland „günftige" Handelsbilanz uns gegenüber als

eine Begleichung von Rußlands Schulden an uns durch Lieferungen von Waaren.

Aehnlich ftellt fich die Sache Oefterreich gegenüber. Nach unferer Statiftik em

pfingen wir von dort für 440 Mill. Mark Waaren. gaben aber nur für 323 Mill.

Mark dorthin ab. alfo 116 Mill. Mark weniger. Wir wollen uns hier nicht

auf fubtile Unterfuchungen darüber einlaffen. inwiefern die 'Aufzeichnungen über

U'
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unfern Waarenverkehr mit Oefterreich mangelhaft waren und die berechnete Bilanz

daher der Correctur bedürftig fein möchte; im ganzen werden wir gewiß das

Verhältniß. nämlich einer Mehreinfuhr zu uns. nicht für unrichtig halten dürfen.

weil auch hier der Grund geltend zu machen ift. daß Oefterreich wegen ihm ge

liehener Kapitalien uns verfchuldet ift und die ihm daraus erwachfende Zinfen

fchuld mit Waarenlieferungeu auszugleichen beftrebt fein muß. Anders fteht unfere

Bilanz zu einem dritten Nachbarlande. der Schweiz; wir führen dorthin nämlich

nach Ausweis unferer Handelsftatiftik mehr aus. als wir von dort einführen.

Für 1881 belief fich die Ausfuhr nach der Schweiz auf faft 180. die Einfuhr

von der Schweiz auf etwas mehr als 156 Mill. Mark; die Differenz berechnete

fich auf über 23 Mill. Mark. Wenn wir nun auch nach der Art der Berechnung

unferer Bilanz mit den einzelnen Ländern kein zu großes Gewicht auf die Ziffer

legen dürfen. fo erfcheint doch diefe Differenz gegenüber den an und für fich ja

nicht großen Zahlen fo erheblich. daß wir wol annehmen dürfen. das Verhältniß

nnfers Waarenverkehrs mit der Schweiz fei wirklich ein folches oder wenigftens

ähnliches. Danach haben wir alfo eine „active" Handelsbilanz der Schweiz gegen

über. Ein Grund dazu mag fein. daß der Fremdenverkehr aus Deutfchland fehr

viel baares Geld in die Schweiz trägt. und diefe dafür Waaren von uns bezieht;

die Baargeldfendungen zu uns entgehen aber zum guten Theil der Regiftrirung.

während das mit den Waarenfendungen nicht der Fall ift. Es fcheint aber aus

diefem Umftande allein die Mehrausfuhr keineswegs erklärlich. Man könnte wol

auch an den fehr bedeutenden Veredelungsverkehr denken - d. i. Sendung von

rohen oder halbfertigen Waaren zur Bearbeitung im Auslande. von uns in der

Schweiz. von der Schweiz bei uns -. den wir mit der Schweiz unterhalten und

der vielleicht einen Mehrwerth von Leiftungen zu Gunften der Schweiz ergebe.

den wir mit Waaren begleichen müffen; indeffen möchte. nach den Zolltabellen.

das Ergebniß des Veredelungsverkehrs eher zu unfern Gunften ausfallen. Leicht

wäre die Sache zu erklären. wenn wir wüßten. daß in der Schweiz ein fo großer

Befiß deutfcher Werthpapiere wäre. daß er den Befiß von fchweizerifchen Werth

fchriften in dentfchen Händen fo bedeutend überragte. daß eine entfprechend große

Maffe Zinfen von uns an die Schweiz mittels Waarenfendungen bezahlt werden

müßte. oder daß die Schweizer fo große Unternehmungen bei uns hätten. daß fie

aus den hier gemachten Gewinnen einen folchen Ueberfchuß an Waaren aus Deutfch

land an fich zu ziehen im Stande wären. Indeffen find genügende Grundlagen

für folche Annahmen wol nicht erfichtlich; und es fcheint fomit keine befriedigenden

Erklärungen für unfere Waarenverkehrsbilanz der Schweiz gegenüber zu geben.

fofern wir diefe Erklärungen aus dem wahrfcheinlichen Verhältniß unferer Zahlungs

bilanz gegenüber jenem Lande entnehmen wollen. wie wir es bei Rußland und

Oefterreich thun konnten. Mag fein. daß die Schweiz uns eben einfach auf dem

Wege der Remittirung fremder Wechfel mit dem Guthaben bezahlt. das fie durch

ihre Exportthätigkeit bei andern Nationen gewinnt. Wenden wir uns nun nach

Weften zum nächften Nachbarlande. zu Frankreich. fo zeigen unfere Waarenver

kehrszahlen hier eine noch viel erheblichere Differenz zu Gunften unferer Ausfuhr.

Für 1881 ift diefe amtlich berechnet auf 330 Mill. Mark. während Frankreich
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nur für 253 Mill. Mark bei uns einführte. Was hat das zu bedeuten? Ein

Ueberfchuß von 80 Mill. Mark für unfere Ausfuhr ift jedenfalls fehr auffallend.

Sind wir an Frankreich fo verfchuldet. daß wir ihm diefen Betrag abarbeiten

müffen? Doch wol kaum. Der Vorrath von deutfchen Werthen in Anleihe

papieren u. dgl. dürfte in Frankreich ebenfo wenig groß fein wie derjenige von

franzöfifchen bei uns. Indeffen. fei dem fo oder anders. wir müffen die Erklärung

diefer Zahlen dahingeftellt fein laffen und zwar aus dem oben berührten Grunde

der Unvollkommenheit nnferer Handelsftatiftik. in welcher durch die Exiftenz der

Zollausfchlüffe Hamburg und Bremen die Nachweife über die Länder der Herkunft

und Beftimmung zum Theil unbrauchbar gemacht werden. Bei den Betrachtungen

des Waarenverkehrs mit Rußland. Oefterreich und der Schweiz ließ fich diefer

Fehler als unbedeutend ignoriren; gegenüber allen andern Staaten aber. mit denen

der Verkehr ganz oder zum großen Theil zur See. mithin durch Bremens und

Hamburgs Vermittelung ftattfindet. kann das nicht mehr gefchehen. und die Unter

fnchung verliert hier allen fichern ftatiftifchen Boden. Wie weit diefer Fehler mit

Hülfe der hamburger und bremer Statiftik doch noch etwa eingefchränkt werden

kann - gehoben kann er zur Zeit nicht werden -. brauchen wir nicht zu unter;

fuchen. da es uns ja hier gar nicht darauf ankommt. richtige Zahlen für unfere

Waarenverkehrsbilanz zu conftruiren. fondern wir nur an conereten Beifpielen

das Wefen diefer Bilanz und ihrer Beziehungen zur Zahlungsbilanz erläutern

wollten.

Wenn wir hiernach zu nnferer allgemeinen Handelsbilanz zurückkehren. fo

drängt fich fpeciell für unfere deutfche die Frage auf. welche Geftaltung derfelben

als dauernd vermuthet werden darf. Wenn man den Berechnungen. die jedoch

erfi feit 1880 annähernd zuverläffig find. trauen dürfte. fo hätten wir. foweit die

Handelsftatiftik des deutfchen Zollgebietes zurückzuverfolgen ift. nämlich feit Mitte

der dreißiger Iahre. fchon einen mehrfachen Wechfel des Ueberfchuffes gehabt; bis

in den Anfang der vierziger Iahre einen folchen der Ausfuhr. von 1842 bis 1852

einen folchen der Einfuhr. dann wieder zwei Iahre mit Ausfuhrüberfchuß. drei

Iahre mit Einfuhrz wiederum drei Iahre mit Ausfuhrüberfchuß. dann bis zum

Jahre 1880 beftändig Mehreinfuhr. Wie gefagt. die Zahlen find unficher; aber

wir deuteten auch fchon an. daß ein folches Schwanken der Bilanz. fogar der

Zahlungsbilanz und noch viel mehr der Waarenverkehrsbilanz von Iahr zu Iahr

an und für fich nicht unwahrfcheinlich ift. indem die gegenfeitigen Verbindlichkeiten

erft nach längern Perioden und in ungleichmäßigen Zeiträumen den Gleichungs

punkt erreichen. d. i. längere Zeit einfeitig paffiv oder activ ftehen können; und

da die Zahlungsbilanz keineswegs mit der Waarenverkehrs- oder der im engern

Sinne fogenannten Handelsbilanz identifch ift. fo ift weder ein paffiver noch

ein activer Stand diefer leßtern unwahrfcheinlich und weder günftig noch un

günftig zu nennen. Nach allgemeiner Beurtheilung nnferer wirthfchaftlichen Lage

wird man aber fagen müffen. daß die Vermuthung dafür fpricht. daß in der

Regel unfere Waareneinfuhr dem Werthe nach größer als unfere Waarenaus

fuhr. alfo daß unfere Handelsbilanz eine paffive oder. der ältern Anfchaunng
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nach. nngünftige fein werde. Denn bei uns find wol unzweifelhaft bedeutend

mehr fremde Werthe als von unfern Werthen in der Fremde ift; wir brauchen

uns nur an die großen Maffen namentlich ruffifcher und öfterreichifcher Papiere

zu erinnern. die im deutfchen Befiß find. auch folche anderer öftlicher Länder.

ferner der Schweiz und anch wol noch von Nordamerika. Für welche Maffen

fauler Papiere ift nicht das deutfche Kapital zu haben gewefen und vielleicht auch

noch zu haben! Wir haben leider keine Statiftik der bei uns vorhandenen fremden

Werthe; hoffentlich benußeu wir noch die Ergebuiffe der infolge eines nenern

Reichsgefeßes (vom 1. Inli 1881) erfolgten Abftempelung der ausländifchen Papiere

zur Feftftellnng der bei uns circulirenden Menge derfelben. Daß eine entfprechende

Maffe deutfcher Schnldtitel im Befiß des Auslandes fei. läßt fich nicht annehmen;

denn es wäre gar nicht zu verftehen. warum das deutfche Kapital. welches doch

vorerft auf deutfche Werthe angewiefen ift. die fich mit folider Bafis reichlich.

aber vielleicht noch nicht reichlich genug vorfiuden. fich dann fo maffenhaft. wie

es notorifch der Fall ift. dem Auslande zugewendet haben follte. Außerdem müffen

wir die große Menge deutfcher Unternehmungen im Auslande in Betracht ziehen.

deren Gewinn ins Inland fließt. ohne in die Form von Zinfen oder Dividenden

öffentlich gehandelter Papiere gebracht zu fein. Was wir in diefer Weife im

Auslande erwerben. kommt uns natürlich zum großen Theil in Waaren von dorther

zu und wirkt zur Herbeiführung einer „ungünftigen" Handelsbilanz mit. Anderer

feits fteht uns ein Factor. der andere feefahrende Nationen. wie z. B. England

und Holland. zu ftarker Waareneinfuhr befähigt. nämlich der Gewinn aus dem

Frachtgefchäft. nicht in gleichem Grade zu Gebote. Unfere Waareneinfuhr und

-Ausfnhr erfolgt etwa zum dritten Theile feewärts. und an ihr.find fremde Na

tionen. namentlich die Engländer. fehr ftark betheiligt; unfere Handelsmarine mag

fich als Frachtführer fürs Ausland auch einen ganz anftändigen Verdienft anrechnen

dürfen. indeffen fällt das für die Handelsbilanz verhältnißmäßig nicht fehr ftark

ins Gewicht. Immerhin fcheint unfere Stellung derart. daß wir eine paffive

Handelsbilanz ertragen. ja erwarten können. ohne dadurch eine Schwächung unferer

wirthfchaftlichen Kraft befürchten zu müffen. Andere Staaten und unter ihnen

vornehmlich die fchon foeben erwähnten: England und das kleine. aber enorm

kapitalreiche Holland. werden freilich noch viel mehr zur ungünftigen Handels

bilanz. dem Ueberfchuß der Waareneinfuhr neigen. fowol als Gläubiger und als

Frachtführer fremder Nationen wie als Bewirthfchafter eines großartigen Colonial

befißes. Immerhin ift ein zeitweiliger Ueberfchuß der Ausfuhr. wie wir ihn für

die leßten Iahre zu berechnen hatten. keineswegs unwahrfcheinlich; wir vermehren

durch die freudig zu begrüßende Entwickelung unferer Ausfuhr unfer Guthaben

im Auslande.

Durch diefe verfchiedenartigen Betrachtungen dürfte nunmehr das Wefen der

'Handelsbilanz genügend klar geftellt fein. Wir hatten uns nur deutlich vorzu

ftellen. welche Rolle der auswärtige Waarenverkehr im internationalen Verkehr

überhaupt einnimmt. Ein Land führt Waaren aus. um zur Befriedigung von

mehr oder minder dringenden Bedürfniffen nach andern Waaren folche dafür zu
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erhalten; es führt aber auch Waaren aus. um Verpflichtungen an das Ausland.

wie z. B. an daffelbe zu zahlende Zinfen von Anleihen. damit zu decken; anderer

feits wird es durch im Auslande oder vom Auslande gemachten Gewinn. z. B.

dnrch Frachtführen. im Veredelungsverkehr. in den Stand gefeßt. Waaren von dort

zu kaufen. Diefe internationalen Verbindlichkeiten werden nicht in ihrer ganzen

Summe durch Waarenlieferungen beglichen oder brauchen wenigftens nicht beglichen

zu werden; denn die Begleichung kann auch gefchehen durch Baarfendungen. ferner

durch förmliche Conftituirung eines Schuldverhältniffes im Wege der Anleihe.

und andererfeits durch Ueberweifung von Anleihepapieren des betreffenden fremden

Landes an diefes ftatt der Baarfendungen. und endlich kann ein *Theil der Ver

bindlichkeiten gar nicht gelöft werden. fondern eine Zeit lang zu Buch ftehen

bleiben. Somit erkannten wir den Waarenverkehr als einen Theil des inter

nationalen Werthverkehrs. deffen Bewegungen denen des Ganzen nicht durchaus

parallel gehen oder zu gehen brauchen. der aber immerhin das wichtigfte und

fozufagen das naturgemäße Mittel der Ausgleichung bleibt. Daraus folgt. daß

die Waarenverkehrs- oder fogenannte Handelsbilanz. d. h. das Größenverhältniß

der Einfuhr- und Ausfuhrwerthe der Waaren. weder diefelbe ift wie die Zahlungs

bilanz. noch. in Ermangelung der Feftftellbarkeit der leßtern. fie zu vertreten ge

eignet ift. Vielmehr können aus der Handelsbilanz - natürlich immer ihre richtige

Berechnung vorausgefeßt - nur mit Vorficht und unter Vorbehalt Schlüffe auf

die Zahlungsbilanz gezogen werden. Ferner aber ift gewiß. daß die Kenntniß

der Handelsbilanz auch ohne Rückficht auf die Zahlungsbilanz eine felbftändige

Bedeutung hat. weil dadurch die Entwickelung des Waarenverkehrs dem Werthe

nach zum Ausdruck kommt. Diefe Bedeutung wird namentlich dann hervortreten.

wenn der Waarenverkehr dem Werthe nach in feine einzelnen Beftandtheile zerlegt

und die Bilanz für diefe gezogen wird; alfo fowol nach den einzelnen Ländern.

mit denen der Austaufch ftattfindet. wie nach den Gattungen der Waaren. d. i.

welchem Productionszweige fie angehören. ob fie Rohftoffe oder Fabrikate find.

welchen Bedürfniffen und Zwecken der Volkswirthfchaft fie dienen.

Wir haben bisher von der Handelsbilanz gefprochen als von einer gege

benen Größe. ohne zu fragen. wie und mit welcher Genauigkeit fie ziffermäßig

darzuftellen fei. Wir müffen nun auch diefen Punkt noch berühren. wenn es hier

anch nicht angebracht fein dürfte. die Methode der Darftellung eingehend zu er

örtern; indeffen müffen wir doch noch darüber fprechen. wie man überhaupt zur

Ermittelung der Waarenwerthe und fomit der Handelsbilanz gelangt.

Daß fich die eigentliche Zahlungsbilanz niemals ziffermäßig feftftellen laffen

wird. ift aus dem Vorgefagten klar und auch wiederholt betont; es kommt alfo

hier nur die Waarenverkehrsbilanz in Betracht.

Die Ermittelung der von Land zu Land verfendeten Waarenwerthe hat zu

nächft eine Regiftrirung der transportirten Waaren. und zwar zuvörderft nach

Menge. beziehungsweife Gewicht an den Landesgrenzen zur Vorausfeßung. Die

beften Organe der Regiftrirung find die Zollbehörden. ohne die wir doch nun ein

mal. auch felbft unter dem Regiment des Freihandels. nicht leben können; denn
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wenn es keine Schußzölle gibt. fo gibt es doch Finanzzölle und infolge deffen eine

mehr oder weniger ftrenge Controle mindeftens der Einfuhr. und da die Zoll

behörden doch über die Grenze vertheilt find. fo werden fie auch für die Regi

ftrirung der Ausfuhr. wenngleich Ausfuhrzölle fehlen. die vorzugsweife benußbaren

Organe fein. Der Statiftiker. welchem an einer thunlich vollkommenen Regiftrirung

der Einfuhr und Ausfuhr gelegen fein muß. kann natürlich nur wünfchen. daß

womöglich kein Artikel unverzollt über die Grenze gebracht werden dürfe. während

ihm die Höhe des Zolles gleichgültig fein kann. denn wenn nur irgendein Zoll

intereffe dabei ift. fo wird es an der forgfältigen Regiftrirung nicht fehlen. In

unferm deutfchen Zollgebiet. wo wir mit den langgeftreckten Landgrenzen hinfichtlich

der Controle befonders fchlecht daran find. haben wir übrigens durch das Gefeß

über die Statiftik des Waarenverkehrs von 1879 für die Ausfuhr neben den

Zollftelleu noch befondere Anmeldeftelleu eingerichtet. und die Controle unfers

Waarenverkehrs läßt gegenwärtig wenig zu wünfchen übrig. Im allgemeinen ift

es aber eine Folge der modernen Zolltarife. welche gar keine oder ganz vereinzelte

Ausfuhrzölle haben. daß die Ausfuhr unvollkommener regiftrirt wird als die aus

Rückfichf auf die Eingangszölle felbftverftändlich ftrenger coutrolirte Einfuhr. Länder

mit günftigen Grenzverhältniffen. wie z. B. England. wo fich der auswärtige

Waarenverkehr auf verhältnißmäßig wenige Grenzorte. nämlich die der größern

Schiffahrt zugänglichen Häfen eoncentrirt. können. bei gleicher Sorgfalt. Befferes

in der Anfchreibung des Verkehrs leiften wie andere. Ueberall vermindert natürlich

der illegale und darum der Controle fich entziehende Grenzverkehr. der Schmuggel.

die Vollftändigkeit der Aufzeichnungen einigermaßen und zwar bei den mit einem

hohen Finanz- oder Schußzoll belegten Waaren; und für einzelne Länder und

Grenzftrecken mag diefer Umftand nicht unwefentlich auf die Zahlen der amtlichen

Nachweife und Berechnungen drücken.

Die Regiftrirung der Waareneinfuhr und -Ansfuhr wird in allen Fällen nnd

in erfter Linie auf die Anfchreibung der Waarenmengeu. bei den meiften nach

Gewicht. bei andern nach Maß. bei einzelnen nach Stückzahl gerichtet fein. Ueberall

da wo Werthzölle find. wie z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika. für

eine Anzahl Artikel in Frankreich. ift auch die gleichzeitige Regiftrirung der Werthe

der betreffenden eingeführten Waaren felbftverftändlich. und ebenfo felbftverftändlich.

daß man dann diefe Angaben bei der Berechnung des Gefammtwerthes der Ein

fuhr beziehungsweife der Handelsbilanz benußt. Wo und foweit aber diefes

Hülfsmittel der Werthzölle nicht zur Hand ift. alfo überall bei der Ausfuhr und

in allen Ländern. welche die Greuzabgaben nach dem Gewicht. Maß oder Stück

der Waaren erheben. muß man - foweit nicht auf einer Berechnung der Waaren

werthe überhaupt verzichtet wird. wie es z. B. in der Schweiz gefchieht - befondere

Ermittelungen zu diefem Zwecke anftellen. Hierbei können zwei Methoden angewendet

werden; nämlich entweder läßt man durch die Abfeuder. beziehungsweife Empfänger.

eventuell die Waarenführer Angaben über den Werth der ein- und ausgehenden

Gegenftände machen. man legt alfo dem Publikum die Pflicht der Werthdeclaration

über die empfangenen und verfendeten Waaren jeder einzelnen Sendung auf und

findet dann den Gefammtwerth der Einfuhr und Ausfuhr einfach durch die Ad
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dition der in einem beftinnnten Zeitraume declarirten Werthzahlen; oder man

läßt für die einzelnen Waarengattungen von Sachverftändigen Durchfchnittswerthe

ermittelwund findet dann die Gefammtwerthe durch Multiplication der aufge

zeichneten Waarenmengen mit diefen Einheitswerthen. Beide Methoden haben

ihre Vorzüge und Mängel. und die Gelehrten find noch nicht einig. auf welcher

Seite die geringern Mängel find. Unzweifelhaft ift. daß bei den Werthdeclara

tionen durch die Handeltreibenden felbft eine Neigung zu Angaben unter dem

wirklichen Werthe befteht. weil den Gefchäftsleuten bei allen Sendungen. die nach

Ländern mit Werthzöllen erfolgen.--daran liegen muß. den Werth und damit den

Zoll thunlichft herabzudrücken; Länder alfo. welche viel nach Ländern mit Werth

zöllen verfenden. werden. bei Anwendung der Declarationsmethode. niedrige Ausfuhr

werthe haben. wie das z. B. bei England der Fall ift. deffen Mehreinfuhr nach den

amtlichen Berechunngen fo koloffal ift. daß man fie kaum aus den oben befchriebenen

Gründen erklären kann. fondern den eben angeführten Grund zu Hülfe nehmen

muß; während die Vereinigten Staaten aus ganz demfelbeu Grunde. nämlich

wegen ihrer Werthzölle. eine auffallend große Mehransfuhr. weil eine zu klein

angegebene Einfuhr haben. Bei der zweiten Methode. der Feftftellung von Ein

heitswerthen nach dem Iahresdurchfchnitt. wird der foeben befprochene Fehler ver

mieden. und wenn die Feftftellung durch die richtigen Organe und mit Sorgfalt

gefchieht. fo dürften ihre Ergebniffe mehr Vertrauen verdienen als die der andern

Methode. Es ift hier indeffen nicht aiu Plaße. uns in diefe Fragen der handelsfta

tiftifchen Technik zu vertiefen. Was unfere deutfchen Verhältniffe betrifft. fo werden

die Waarenwerthe nach der zu zweit genannten Methode. alfo durch die Schäßungen

von Sachverftändigen aus den Kreifen der Handeltreibenden und Induftriellen

ermittelt. Den zu Tage geförderten Zahlen haften zwar noch mancherlei unleng

bare Mängel an; im großen und ganzen aber dürfte der Berechnung unferer

Handelsbilanz wenigftens das Lob zu fpenden fein. daß fie keineswegs unzuver

läffiger fei als diejenige anderer Länder. Bei allen. ohne Ausnahme. laffen fich

gegen die Genauigkeit der Berechnnng oder vielmehr der Feftftellung der Gefammt

werthe derWaareneinfuhr und -Ausfuhr gewichtige Bedenken erheben. fodaß alfo

die in den Iahresausweifen der Handelsftatiftiken erfcheinenden Zahlen doch nur ein

nnvollkommenes. im beften Falle - und diefer liegt wol bezüglich der deutfchen

Handelsftatiftik vor - annäherndes Bild der wirklichen Handelsbilanz geben. die

ihrerfeits. wie wir fahen. kein oder ein nur unvollkommenes Bild der eigentlichen

(Zahlungsbilanz gibt.

Befondere Vorficht erheifcht. wie das überhaupt bei Vergleichen aus den

Statiftiken verfchiedener Länder der Fall ift. die Gegenüberftellung der Handels

bilanzen zweier Länder. Es kommt dabei gar zu fehr auf die Methode der Ge

winnung der Zahlen und die Sorgfalt der Ermittelungeu an. Es kommt beim

Gebrauch ftatiftifcher Zahlen zu häufig vor. daß folche als gleichwerthig und

gleich glaubwürdig nebeneinandergeftellt werden. die bei kritifcher Prüfung fich

als ganz unvergleichbar erweifen müffen. Das ift eine Vorficht. die man nicht

nur bei den in Rede ftehenden ftatiftifchen Zahlen. fondern bei folchen überhaupt

beobachten muß. In unferm Falle wird man dann noch befonders zu beachteu
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haben. daß es verfchiedene Combinationen des Waarenverkehrs gibt. die auch bei

durchaus eorrecter Berechnung zu verfchiedenen Ziffern führen müffen; es kommt

nämlich fehr darauf an: ob und wie weit in den Nachweifen der Einfuhr und

Ausfuhr eines Landes die bloße Durchfuhr enthalten ift; wie weit das Melde

wefen und die Zolleiuricljtungen es geftatten. die der Production des Landes

wirklich entftammenden und die endgültig in den Confum deffelben übergehenden

Waaren von den nur vorübergehend feinem Handel angehörigen zu fondern; wie

der bloße Veredelungsverkehr ermittelt wird. Ie nachdem das in dem einen

Handelsgebiete fo. in dem andern anders geordnet ift. werden die Nachweife. die

Handelsbilanzen diefer Gebiete mehr oder weniger vergleichbar fein. Endlich.

wenn man folche Zahlen zeitlich. für verfchiedene Iahre oder Perioden vergleicht.

wird man auch auf die Preisfchwaukungen der einzelnen Waarengattungen Rück

ficht nehmen müffen; der Preisrückgang oder Auffchwung einzelner wichtiger Artikel.

die vielleicht einfeitig in der Ausfuhr oder Einfuhr erfcheinen. kann die Handels

bilanz der einzelnen Iahre fehr verändern. ohne daß man berechtigt wäre. den

Auffchwung oder Niedergang des Waarenverkehrs im allgemeinen aus den fo be

einflußten Ziffern zu folgern.

Nach diefen Betrachtungen erfcheint nun die Frage der Handelsbilanz in ihrer

volkswirthfchaftlichen Bedeutung erheblich eingefchränkt; aber doch nur in dem

Sinne einer eigentlichen Bilanzfrage. Sie gibt keinen genügenden Hinweis auf die

internationale Zahlungsbilanz. und die Bilanzziffer an fich kann der Handelspolitik

keine irgendwie fichere Handhabe bieten. Die Bedeutung der Ermittelung der

Werthe der Einfuhr und Ausfuhr ift damit keineswegs geleugnet; die Verfolgung

der Hebungen und Senkungen jeder diefer beiden bietet fehr ernftes volkswirth

fchaftliches Intereffe. fowol was die Berechnung des Werthes im ganzen betrifft.

als namentlich auch die Verfolgung des Waarenverkehrs nach Menge und Werth

in feinen einzelnen Theilen. nach Waarengattungen und nach Verkehrsländern.

In diefem Sinne bleibt die Handelsftatiftik ein fehr wichtiges Glied unfers volks

wirthfchaftlichen Beobachtungsapparates. mögen wir auch die Bilanzberechnungeu

fclbft als mit Vorficht zu handhabende und häufig trügerifche charakterifiren.



Louis Blanc.

Ein biographifcher Effah.

lil.

Der Putfch vom 15. Mai 1848 war das Werk der demagogifchen Clubs und

der bonapartiftifchen .ägente pronoeateure. Erftere zogen. ohne es zu wollen und

ohne es zu ahnen. an demfelben Karren wie die Söldlinge Ludwig Napoleon's.

welche ein wenig auf gut Glück Confufion fchaffen wollten. da fie dabei nur

Nußen holen konnten. Den Vorwand. den die einen wie die andern wählten.

war die Ueberreichung einer Bittfchrift zu Gunften Polens. Taufend und aber

taufend fcharten fich hinter riefigen Fahnen. welche die Auffchrift „7l-e 1a yologne!"

trugen. und im fteten Wachfen bei jedem Schritte neue Demonftranten aufnehmend.

wälzte fich der Zug nach dem Palais-Bourbon. dem Siße der Nationalverfamm

lung. Der General der Nationalgarde. Courtais. wnrde feinem Mandat. feiner

Pflicht untreu. Vor allem auf feine Popularität bedacht. leiftete er den Ein

dringlingen keinerlei Widerftaud; die Reihen der Nationalgardiften öffneten fich

und binnen wenigen Minuten überflutete die Menge den Saal. Es entftand eine

unbefchreibliche Verwirrung. Die Zuhörer der Galerien ließen fich längs der

Säulen wie auf den Sproffen einer Leiter hinunter. die Abgeordneten blieben je

nach ihrem Temperament entweder wie römifche Senatoren auf ihren Curulifchen

Sißen oder fuchten den Ausgang. Der Präfident Buchez. ein katholifch-liberaler

Philofoph. ließ es weder an Geiftesgegenwart noch an Courage fehlen; bis zum

leßten Augenblick fuchte er der Invafion zu troßen und wenigftens den Anfchein

der Ordnung aufrecht zu erhalten. Vergebliche Mühe. Das Volk. welches wie im

Prairial des Iahres ll' oder im verfloffenen Februar das Heiligthnm der Gefeßgebung

verleßt hatte. verlangte nicht nach einem chriftlich-freifinnigen Gelehrten wie Buchez.

und felbft die im Februar mit Begeifterung begrüßten Herren waren fchon ganz

überwundene Standpunkte; dagegen hatte Louis Blaues Popularität durch feinen

Ausfchluß aus der neuen Regierung. durch die gehäffige feindfelige Aufnahme. die

er fand. als er feine Aufführung im Luxembourg rechtfertigen wollte. einen frifchen

Aufpuß erhalten. „lltre ülbert! 7in6 110m3 131mm!" ertönte es von innen und

von außen. und alle Augen richteten fich nach jener Bank dicht vor der Redner

tribüne. auf welcher Louis Blanc fich niedergelaffen hatte. um beffer zu hören.

Als das Volk in die Verfammlung eindrang. änderte Louis Blanc den Plaß und

..I-q _ _
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begab fich auf feinen Siß. der fich auf der leßten oder vorleßten Bank befand. Eine

förmliche Proceffion von Collegen. Iournaliften und Angeftellten der Kammer erklomm

den „Berg" diefes neuen Convents: „Retten Sie die Verfammlung! Befchwichtigen

Sie das Volk. alles verlangt nach Ihnen. das Schickfal der Nationalverfammlung.

das Heil der Republik liegen in Ihrer Hand!" Auf diefe Art und noch eindring

licher wurde dem kleinen Mann mit den rofigen. knabenhaften Gefichtszügen die Ent

fcheidung des Tages aufgedrängt. Louis Blanc ift für die Demonftranten; er bean

fprüht wie diefe für das Volk das Recht. Petitionen durch Delegirte und perfön

lim bei der Kammer einzubringen (eine Reminifcenz an die erfte Revolution).

Louis Blanc ift ein Freund Polens. aber er misbilligt den Aufruhr; er achtet

die Souveräuetät der Nationalverfammlung und mochte mit jenen nichts gemein

haben. welche gegen diefes Grundgefeß ein frevelhaftes Attentat ausführen. deffen

Schuld die Republik zu tragen haben wird. Er weigert fich. von feinem Siße

zu weichen; er widerfteht dem Aufruf. der von allen Seiten an ihn ergeht. bis er

von derben Fäuften gepackt und gewaltfam im Trinmph bis zur Rednerbühne

getragen wird. Die Deputirten und die-Volksmänner bilden einen dichten Knäuel;

es gibt keine ordentliche Sißung mehr; aber das ganze Bild mit den zahllofen.

luftig über die Häupter gefchwenkten Fahnen und Standarten der Clubs. mit den

riefigen Infchriften auf langen Stangen: „1)roit an travail!" „Aline 1a kologuot"

u. f. w.. trug mehr den Stempel der Verwirrung als jenen des Aufruhrs. Der

Präfident Buchez faß noch in feinem Fauteuil; aber links und rechts von ihm

hatten zwei volksthümliche Gardes-du-Corps Pofto gefaßt und fchwenkten ebenfalls

riefige Fahnen. Auf fein Verlangen wird Louis Blanc bis zu dem Präfidentett

ftuhl getragen; er fragt Buchez. ob die Verfammlung ihm die Erlaubniß ertheile. zum

Volke zu fprechen. Buchez ift durch die Anfrage ziemlich betroffen; er zeigt auf

den Saal: „Mau könne unter folchen Umftänden unmöglich ein Votum der Kammer

einholen." Louis Blanc erkundigte fich nun. ob der Präfident perfönlich ihn

ermächtige. zu dem Volke zu fprechen; Buchez uickte mit dem Kopfe. und erft

jeßt verfügte fich Louis Blanc in den äußern Hof des Palaftes; er befteigt das

Mauerwerk eines geöffneten Fenfters und richtet von diefer Tribüne herab eine

Anfprache. welche von den wenigften gehört. von den betäubenden Rufen „Lira

1.0ui8 Liane! 7in0 10 cir0it au travail!" übertönt wurde. Die Anfprache forderte

das Volk zur Mäßigung und befonders zur Achtung der Souveräuetät des Parla

ments auf. Und diefe Rede. diefer Befchwichtigungsverfuch. den der gefeierte

Volksmann erft unternahm. nachdem er die Bewilligung des Vorfißenden erhalten.

wurde ihm als Verbrechen angerechnet und brachte ihn ins Exil.

Während Louis Blanc in der Cour de Bourgogne die Menge haranguirte.

kam es drinnen zu bedauerlichen Ereigniffen. die von den fchwerwiegendften Folgen

begleitet werden konnten. Der bis dahin äußerlich herrfcheuden parlamentarifchen

Ordnung war der Reft gegeben; Präfident Buchez. von feinem Fauteuil verdrängt.

hatte dem Clubiften Hubert weichen müffen. und ein Löfchmann in Uniform

ftolzirte auf der Rednerbühne. Hubert hatte mit dröhnender Stimme erklärt:

„Die Nationalverfamlung ift aufgelöft!" - und jubelndes Bravo hatte diefe revolu

tionäre Maßregel begrüßt. Die Verfammelten waren eben daran. eine provifo
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rifche Regierung zu proclamireu. mit Blanqui. dem permanenten Verfchwörer.

an der Spiße. Auch Louis Blanc gehörte zu den Erkorenen; aber troßdem

fpäter behauptet wurde. man habe ihn auf dem Stadthaufe gefehen. weigerte er

fich. dem Rufe zu folgen. Sein Bruder und ein Maler brachten ihn aus dem

Gedränge und hoben ihn in einen vorüberfahrenden Wagen. Aber die Menge

wollte den Volksmann nicht ziehen laffen; Arbeiter. Clubiften umarmten ihn;

dreimal wurde er auf kräftigen Schultern emporgehoben und jedesmal begrüßte

nnbegrenzter Iubel feine Erfcheinung. „Ah. du kleiner Wicht". rief ihm ein

Blufenmann. mit dem Finger fcherzhaft drohend. zu. „wenn du wollteft.. . ."

Aber Charles Blanc forgte dafür. daß der beraufchende Wein der Popularität

dem Bruder nicht zu Kopfe fteige. „Wollt ihr feinen Tod?" rief Charles Blanc

den Umftehenden zu. welche feinen Bruder drängten. nach dem Stadthaufe zu

ziehen. Louis Blanc fuhr zu einem Studenten. der in der Rue d'Ecole de Medecine

wohnte. um fich hier auszuruhen. Er war von den verfchiedenen Aufregungen

des Tages vollftändig erfchöpft; aber das Bewußtfein der eigenen Bedeutung in

mitten der ausgebrochenen Krifis. die begreifliche Neugierde. die Beforgniffe um

liebe Freunde. erlaubten ihm nicht. die Gaftfreundfchaft des jungen de Z. lange

zu genießen.

Gegen 6 Uhr äbends fchlug er den Weg nach dem Palais-Bourbon ein.

Unterdeffen hatte fich jener Decorationswechfel vollzogen. der in revolutionären

Zeiten fo rafch von ftatten geht. und weit überrafchender ift als jede Aenderung

auf dem Theater. wenn der Mafchinift feinen fchrillen Pfiff ertönen läßt. Um

3 Uhr. als Louis Blanc das Palais-Bourbon verließ. befand fich daffelbe in den

Händen der aufrührerifchen Clubs. Blanqui. Barbes und Raspail waren die

neuen Machthaber. und die Abgeordneten waren auseinandergefprengt. zerftrent;

die meiften fchon überzeugt. daß es mit ihrem Mandat bergab gehe oder daß

diefes fogar hinter den Bergen verfchwunden fei. die Erniedrigung und die Unter

würfigkeit ballten fich zu fchweren Wolken der Rachluft zufammen. und über Louis

Blaue's Haupt entlud fich das Gewitter zunächft.

Die Nationalgarde der Ordnung hatte die Aufrührer aus dem Hötel de Ville

verjagt. und im Palais-Bourbon waren die erfchrockenen Deputirten auf ihre Siße

zurückgekehrt. Die gedrückte Stimmung des Nachmittags war Gefühlen des Zornes

gegen die Rebellen und wuthfchnaubendem Rachedurft gewichen. Louis Blanc. deffen

Name wider Willen den Infurgenten als Parole gedient hatte. war jeßt der Sündenbock

Ifraels. Er follte für den Frevel der Rebellen und für die Schwäche der Repräfen

tanten büßen. Er bekam dies bereits zu fpüren. noch ehe er in den Sißungsfaal ge

langte. Kaum war er im Hofraum des Palais. als von allen Seiten wütheude Na

tionalgardiften und fanatifch erregte Collegen über ihn buchftäblich herftürzten. feine

Kleider in Feßen riffen und dem Wehrlofen Schläge beibrachten. Wären nicht einige

Deputirte. darunter der allgemein geachtete Franxois Arago. als fie von dem Vorfalle

Kenntniß erhielten. aus dem Saal herausgeeilt. nm dem Verfaffer der „kli8toircz

(le (lix nii8" Succurs zu leiften. diefer wäre unter den Händen der Rafenden

geblieben. Ein Bild des Iammers. mit blutenden Wunden im Geficht und an

den Händen. mit vollftändig zerriffenen Kleidern betrat Louis Blanc den Sißungs
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faal. Von allen Seiten ertönten neue Rufe des Haffes und der Rache: „Nieder

mit ihm! Zu Tode! Zu Tode! Verhaftet ihn! In Anklagezuftand!" So lauteten

die Grüße der Collegen. für welche Louis Blanc am Ende eingetreten war; dies

der *Lohn für feine Befchwichtiguugsverfuche. für feine an das Volk gerichteten

Dämpferredeu. Erft nachdem einige Collegen den wirklichen Sachverhalt mitgetheilt

und dem Tribun das Zeugniß ausgeftellt hatten. daß er gelöfcht und uicht auge

facht hatte. verzichteten die Fanatiker auf ihr Begehren. Louis Blanc wurde am

Abend des 15. Mai nicht in Anklagezuftand verfeßt; aber die Folge zeigte. daß

das Aufgefchobene nicht aufgehoben war.

Am 31. Mai. am Gedenktage des Staatsftreiches gegen die Gironde. verlas

der Präfideut Buchez eine Eingabe des Staatsanwalts Portalis. der um die Ge

nehmigung bat. das Mitglied des Haufes. .Louis Blanc. gerichtlich verfolgen zu

dürfen. Wie der richterliche Funetionär behauptete. ergab fich aus den bisher

über den Putfch des 15. Mai gepflogenen Erhebungen der dringende Verdacht. daß

der „befagte" Louis Blanc an diefem Aufftand theilgenommen. daß er die Auf

rührer ermuntert und der rebellifchen Regierung auf das Stadthaus gefolgt war.

Diefer höchft forgfältig ausgearbeitete Act erregte in der Kammer große Beftür

zung. Die meiften Deputirten hielten den Urheber der Agitaxion _für das Arbeits

recht durch die Zeugenfchaft. welche am 15. Mai für ihn aufgekommen war.

als gerechtfertigt; fie konnten daher das Vorgehen der Staatsanwaltfchaft nicht

recht begreifen. Es genügte ihnen aber. die erften Säße des Memorandum?

Portalis' zu lefen. um zu errathen. weshalb und auf welcher Bafis die Anklage

eingefädelt wurde. Nicht der Perfou Louis Blaues. nicht feiner Theilnahme

an dem 15. Mai (feine Schuldlofigkeit war nachgewiefen). galt die gerichtliche

Verfolgung. fondern der Theorie Louis Blanc's. feinem Minifterinm des Fort

fchritts: fie galt befonders dem Präfidetiteu und Leiter des Arbeiterparlaments

im Luxembourg. Diefe Motive waren nicht die einzigen; auch perfönliche Abnei

gungen fpielten hier eine bedeutende Rolle. und diefe häßlichen Shmptome äußerten

fich ganz befonders in der Rede. welche Iules Favre. Unterftaatsfeeretär im

Minifterinm des Aeußern. hielt. um die Anklage zu unterftüßeu. Diefe Rede

wurde ein „vergifteter Milchnapf" genannt. und der Ausdruck paßte vollkommen.

Iules Favre überhäufte Louis Blanc mit Complimeuten. feierte fein Talent.

feinen fchriftftellerifchen Genins; aber gerade in diefer Begabung fand Iules Favre

die Gefahr. und gerade deshalb mußte ein von ihm fo hochgeftellter Gegner un

fchädlich gemacht werden!

Die Debatte über den Antrag des Staatsanwalts wurde einige Tage nach

Einbringung des Anklageactes in öffentlicher Sißung berathen. Louis Blanc

hatte in der Zwifchenzeit ein Memorandum ausgearbeitet. welches beftimmt war.

feine Schuldlofigkeit darzuthun. Mit einem gewiffen Behageu fchildert Louis

Blanc die Ovationeu. denen er fich von feiten des Volkes am 15. Mai zu er

freuen gehabt. und er betonte. wie ftolz er fich fühle. folche Kundgebungen her

vorgerufen zu haben. Er vindicirt fich in fchwungvollfter Weife das Recht. feine

Freunde Raspail. Barbies und Albert. die im Donjon von Vincennes eingefperrt

waren. zu befuchen. und ohne daß die Erfüllung diefer Freundfchaftspflicljten
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ihm als hochverrätherifches Verbrechen angerechnet werden dürfte. Die Debatte

dauerte nicht fehr lange. Die Verfammlung hatte nicht jedes Billigkeitsgefühl

verloren; die wahrhaften Argumente fchlugen ein. und mit einer Majorität von

etwa 20 Stimmen wurde das Conclufum des Staatsanwalts verworfen. Zur

nicht geringen Verwunderung ftimmte der Iuftizminifter Cremieux. troßdem

die Regierung die gerichtliche Verfolgung gebilligt hatte. für den Geächteten.

Der Staatsanwalt Portalis. fein Chef. der Generalprocurator Landrin. und Iules

Favre gaben ihre Entlaffung. um gegen den Befchluß der Kammer zu proteftiren.

Die Majorität felbft fchien ihren milden Entfchluß bald zu bereuen; denn als

nach kurzer Frift das Bureau der Verfammlung einer Neuwahl unterworfen

wurde. ging der Name des Exftaatsanwalts Portalis als Vicepräfident aus der

llrne hervor.

Die Angelegenheit wäre offenbar eingefargt worden und man hätte Louis

Blanc auf politifchem Gebiet bekämpft. ohne ihn juriftifch anzufechten. wenn auf

das draftifche. aber unblutige Vorfpiel vom 15. Mai nicht die viertägige Schlacht

gefolgt wäre. Louis Blanc hatte fich während diefes gräßlichen Iuniaufftandes

vollftändig paffiv verhalten; mit Betrübniß fah er diefe Zerfleifchung der Repu

blik durch die Hände ihrer eigenen Kinder an. blieb auf feiner Bank und nahm

kaum Antheil an den verfchiedenen Abftimmungen. welche die fünfgliederige Pent

archie der Executiveommiffion durch die Dictatur des Generals Cavaignac er

feßten. den Belagerungszuftand über das zum Maffengrabe gewordene Paris

verhängten. und weit über das Maß der nöthigen Repreffiou hinausfchießend. der

Reaction und dem Staatsftreiche Bonapartes die Wege ebneten.

Eine diefer Maßnahmen. welche mitten im Gewühl. während die Salven

ringsherum krachten und drohender Kanonendonner das Echo der Reden abgab.

ergriffen wurden. galt der Ernennung einer Unterfuchungscommiffion zur Prüfung

der 1lrfachen. welche den Iuniaufftand hervorgerufen hatten. Die Commiffion.

welche ihrer Majorität nach aus Gegnern der Republik zufammengefeßt war.

ernannte zu ihren Präfidenten Odilon Barrot. den ehemaligen Chef der dhna

ftifchen Oppofition in der Kammer Ludwig Philipp's. und beauftragte mit der

Berichterftattung Quentin Bauchard. einen jungen. bis dahin unbekannten Depu

tirten des Aisnedepartements. Bauchard machte fich ans Werk. und in der

Sißung vom 4. Ang. war er in der Lage. einen Bericht vorzulegen. deffen Ver

lefung nicht weniger als vier volle Stunden in Anfprnch nahm. Bauchard hatte

weit ausgeholt. Ehe er fich mit den focialiftifchen Aufftändifchen des Iuni be

fchäftigte. verwies er die Mitglieder der Februarregierung auf die Anklagebank.

und machte namentlich Ledru-Rollin und Louis Blanc den Proceß. Die größte

Gehäffigkeit zeigte fich auf jeder Seite des Berichts. welche dem Verfaffer der „Ge

fchichte der zehn Iahre" gewidmet war. Die Thätigkeit Louis Blanc's im Luxem

bourg war einer boshaften und geradezu vernichtenden Kritik aus Meffer geliefert;

der durch Parteihaß verblendete Referent ging fo weit. dem Präfidenten des Arbeiter

parlaments Reden in den Mund zu legen. die er nicht gehalten hatte. Um der

Einwendung zu begegnen. daß diefer Vortrag fich nicht in dem Sißungsprotokoll

befinde. erzählte Quentin Bauchard. die Stenographen der luxembourger Delegation
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feien gezwungen gewefen. einen Dienfteid abzulegen. daß fie nur diejenigen Reden

wiedergeben würden. welche Louis Blanc mit feinem Vifa verfehen hatte; die

andern follten oerfchloffenes Geheimniß bleiben. In einer diefer Reden foll Louis

Blanc von vornherein die gefeßliche Berechtigung der damals erwarteten National

verfammlnng angegriffen haben: „Man fpricht von einer Abgeorduetenverfammlung;

die wirkliche Verfammlung der Abgeordneten ift hier; Sie find die Abgeordneten

des Volkes. und ob die Nationalverfammlung ihren Plaß einnehme oder nicht:

diefe hier. die Ihrige. wird ficherlich nicht zu Grunde gehen!. . Ft

„Als ich beinahe ein Kind war" (diefe Worte wurdeu ebenfalls Louis Blanc

in den Mund gelegt). „erkannte ich. daß die heutige gefellfchaftliche Ordnung uner

hört ift (unique). und ich habe mir vorgenommen. daß. wenn ich jemals bei der

Regelung der gefellfchaftlichen Bedingungen mitreden dürfte. ich nicht dulden

würde. daß es noch Reiche und Arme gebe; denn ich habe gegen diefe gefell

fchaftliche Ordnung den Schwur des Hannibal geleiftet.

„Meine Freunde. ihr werdet nicht nur mächtig fein. ihr werdet Könige fein;

aber unter der Bedingung. daß ihr euere Mäßigung mit Energie verbinden

werdet. und daß fich die Ordnung mit dem Gefühl der Brüderlichkeit paaren wird.

mit jenem Gefühl. das uns im Nothfalle bewegen dürfte. alle. foviel wir find.

Soldaten zu werden. Es lebe die Republik. welche weder Arme noch Reiche

duldet."

Louis Blanc erhob fich von feinem Siße nnd proteftirte auf das lebhaftefie

gegen die ihm nutergefchobenen Säße. „Das ift eine Infamie!" rief er dem ver

dußten Berichterftatter ins Geficht. Anch Ledru-Rollin proteftirte mit der größten

Energie. Ehe Quentin Bauchard jene Abtheilung feines Berichts verlas. die fich

anf den 15. Mai bezog. mußte er fich einige Minuten ansruhen. nicht nur von

feiner phhfifchen Ermüdung. fondern von der Aufregung. welche diefe wohlver

dienten Vorwürfe bei einem Mann erzeugen mußten. deffen Gewiffen noch nicht

gänzlich verftockt war.

Bauchard wiederholte nun alle Anfchuldignngen. welche die Anklagefchrift des

Staatsanwalts Portalis enthielt. und er kehrte fich durchaus nicht daran. daß ja

diefe Befchuldigungeu durch das verneinende Votum der Nationalverfammlung

entkräftet waren. Der Referent wußte. wie fehr feitdem und unter dem Drucke

der fürchterlichen Iunitage der Haß gegen den Mann des Luxembourg fich gefteigert

hatte. und wie fehr das Gerechtigkeitsgefühl zufammengefchrumpft war. fobald es

galt. einen politifchen Gegner moralifch und politifch zu tödten. Mit heuchlerifchem

Bedauern behauptet der Berichterftatter. durch Zeugenausfagen und neue That

fachen genöthigt zu fein. auf die entfcheideude Rolle Louis Blaues zurückzukonimen.

Der betreffende Repräfentant foll die Bewegung vorbereitet haben: Beweis dafür

eine Verfammlung von 60 hervorragenden Arbeiterführern. die am 15. früh in

feiner Wohnung abgehalten wurde. Gegen Mittag fah man ihn an der Spiße

einer Rotte von 2-300 Mann. welche etwas fpäter zu der Sturmcolonne ftießen.

die den Einlaß in das Palais-Bourbon mit Gewalt erzwang. Außerdem foll

Louis Blanc die Eindringlinge. welche die Abgeordneten von ihren Sißen ver

jagten. durch Handbewegnng und Lächelu ermuntert haben. „Sie lügen". ruft ein
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College Louis Blaues. der Zeuge des Auftritts gewefen ift. Für einen Moment

eingefchüchtert. feßt Bauchard die Vorlefitng feines Berichts fort: „Louis Blanc

wird befchuldigt. den Aufrührern die Worte zugerufen zu haben: iiMeine Freunde.

eine Kundgebung wie diefe darf fich nicht auf eine bloße Erfchütterung befchränken.

fie muß einen Umfturz herbeiführeno. und diefe Worte. von den Aufrührern mit

hellem Iubel begrüßt. follen das Zeichen zur Auflöfung der Nationalverfammlung

gegeben haben." Diefer Act bildete bekanntlich das Hauptverbrechen des Tages.

Louis Blanc. Albert. Barbes. erzählt der Bericht. feßten fich alle drei in theatra

lifche Pofitur und das Volk überfchwemmte den Saal. Der Referent wagte es

nicht. auf eigene Verantwortung die Anwefenheit Louis Blanc's auf dem Stadt

haufe zu behaupten. aber er führt zwei Zeugen ins Treffen. die Louis Blanc im

Hötel de Ville gefehen haben wollen. Abgefehen davon. daß in folchen Augen

blicken der Parteihaß zum Meineid verleiten kann. weiß ein jeder. der Gelegen

heit hatte. folche Volksbewegnngen in der Nähe zu betrachten. wie leicht Perfonen

miteinander verwechfelt werden und wie wenig Einbildungskraft dazu gehört. mitten

in dem Tumult Leute zu fehen. die man da vermuthet und die in der That

weit vom Schauplaße der Ereigniffe entfernt find. Und folche Ausfagen genügten.

um eine Maßregel des Oftracismus. die uicht nur durch ihr Wefen felbft. fondern

auch durch die Art ihrer Ausführung an die düfterften Tage des Convents erinnerte.

zu rechtfertigen. Nachdem der Bericht Bauchard's zu Ende gelefen worden war.

befahl die Nationalverfammlung die Drucklegung deffelben. und am 24. Aug. follte

die mit größter Spannung erwartete Debatte ftattfinden. welche die angefchuldigten

Volksvertreter gefordert hatten. um fich rechtfertigen zu dürfen. Die Sißung.

eine der denkwürdigften. begann wie gewöhnlich um 2 Uhr nachmittags. Die

Galerien waren überfüllt. eine beträchtliche Menfchenmenge umwogte den Palaft.

Beträchtliche Truppenmaffen und Nationalgarde waren aufgeboten worden. um

die Menge im Zaume zu halten. denn man fürchtete noch immer den Einfluß

der Tribunen auf das Volk. Der erfte Theil der Sißung verlief verhältnißmäßig

ruhig; Ledru-Rollin hielt eine feiner vorzüglichften Reden. feine glühende Bered

famkeit erzwang felbft die Bewunderung feines erbittertften Gegners. und bei jedem

Abfaße braufte ein Sturm des Beifalls durch den Saal. Louis Blanc war er

fchöpft und faft krank; troßdem redete er fünf volle Stunden: der erfte Theil feines

Vortrags war mehr ein politifches und fociales Glaubensbekenntniß; er nahm die

Anfchaunngen. die er in feinen Schriften vertreten. und welche er im Luxembourg

praktifch zu verwerthen trachtete. gegen alle Angriffe. welchen diefe Theorien feit

vier Monaten täglich ausgefeßt waren. in Schuß. Der Inhalt der Rede fowol

als der leife Vortrag ermüdeten die Zuhörer. und mit der größten Bereitwilligkeit

gewährte der Vorfißende Marraft die gegen 6 Uhr von Louis Blaue erbetene

Ruhepaufe. Um 8 Uhr nahm Louis Blanc feinen Vortrag wieder auf. Er war

geftärkt und erfrifcht; um die Verfammlung beffer zu beherrfchen. ließ er fich einen

Schetnel bringen und ftieg darauf. Der trockene Ton hatte aufgehört; jeßt hatte

der fchlagfertige Polemiker. der wuchtige Pamphletift das Wort. Louis Blanc hielt

mit einem mal Abrechnung mit allen den Verleumdern. die ihn bald als einen

blutdürftigen. von dem gierigften Ehrgeize geplagten Streber hinftellten. oder als

lllfm Zeit. i883. il. 7
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einen wollüftigen Satrapeu fchilderten. der im Luxembourg Orgien feierte. während.

wie ein Brief des Gouverneurs diefes Palaftes. Genevah. bezeugte. kein Dejeuner

über 27/; und Mittageffen über 3 Frs. zu ftehen kam. Die fmarfe Dialektik und

der Ton aufrichtiger Entrüftung in diefer Rede machten den günftigften Eindruck.

und gar viele Hände applaudirten. als der Redner am Schluffe ausrief: „Halten

Sie mich für feige genug. eine Revolution vorzubereiten und nachträglich diefelbe

zu verleugnen?"

Nach dem hinreißenden Eindrucke der Rede Ledru-Rollin's und der tief

gehenden Wirkung jener Louis Blaues verfeßte der ehemalige Polizeipräfect

Cauffidiere. der ebenfalls im Berichte Bauchard's hart mitgenommen wurde. die

Verfammlung in eine'heitere Stimmung. Cauffidiere durfte den Schemel. ohne

welchen der Kopf Louis Blanc's kaum das Geländer der Bühne überragte. mit

dem Fuße wegftoßen; es war ein 6 Schuh hoher Recke mit derben. aber recht gut

müthigen Zügen. eine phhfifch und geiftig intereffante Erfcheinung. Er bittet um

Entfchuldigung. daß er feine Vertheidigung vom Blatte weglefen müffe; er fei

kein Schönredner. und da habe er einen Freund gebeten. ihm ein par Zeilen auf:

zufeßen. und dabei fchwenkte er ein ängftlich dickes Manufeript. das er nicht ohne

Mühe und hier und da einige drollige Bemerkungen einflechtend entzifferte. „Was

ich da fage. Bürger". rief er. „ift alles buchftäblich wahr; dort oben". und er

zeigte auf die Galerie. „fißt meine alte Mutter. ich habe fie abfichtlich hierher

gebracht. ihr werdet mir doch nicht zumuthen. daß ich in ihrer Gegenwart lügen

werde?" Inzwifchen war es Mitternacht geworden. drückende Schwüle herrfchte

im Saale; man glaubte die Debatte erfchöpft. ein wirklicher Theatercoup hielt die

Abgeordneten auf ihren Sißen feftgebannt. Feierlich hatte fich der Präfident

Marraft von feinem Siße erhoben und verkündete mit bebender Stimme. daß ihm

foeben eine Eingabe des Oberftaatsanwalts Corne zugekommen fei. worin diefer

hohe richterliche Functionär um die Erlaubniß nachfuchte. die Volksvertreter Louis

Blanc und Cauffidiere wegen ihrer Betheiligung bei den Ereigniffen des 15. Mai

nnd der Iunitage ftrafrechtlich verfolgen zu dürfen. Die Rechte und das Centrum

mit Ausnahme einiger Mitglieder. die in das Geheimniß eingeweiht waren. zeigten

Erftaunen und einige Beftürzung. Auf der Linken loderte Zorn in hellen Flammen

empor. Nachdem das aufruhrartige Getöfe fich gelegt hatte. beftieg das Staats

oberhaupt felbft die Tribüne. Mit echt militärifcher Schneidigkeit erklärte General

Caivagnac. daß die Regierung das Verlangen des Staatsanwaltes nicht provocirt

habe. daß diefelbe es aber jeßt rückhaltslos unterftüße und die fofortige Erledigung

des Gefuches fordere. Während der Rede des Generals Cavaignac fah Louis

Blanc ein Bild der Vergangenheit im Geifte vorüberziehen und hörte daher das

gegen ihn gerichtcte Requifitorinm kaum. da er in diefes Bild ganz verfenkt war;

er fah. wie er mit dem Bruder des Generals. mit jenem frühverftorbenen Gode

froid. einer Zierde und einem Paladin des republikanifchen Häufleins. an einem

Tifche arbeitete. wie er diefen Bruder des Mannes. der jeßt feine. Louis Blaue's.

Einkerkernng verlangte. half. aus dem Kerker zu entfliehen. und wieder fah er

fich nenn Iahre früher am Todtenbette des treuen Kameraden. der feine leßten

Hoffnungen. feine leßten Wünfche in den Bufen des Freundes niederlegte.
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Die Kammer hatte durch den Contact mit dem Staatsanwalt und dem Chef

der Executive die ganze Intenfität ihres Grolles wiedergefunden. Sie zeigte

fich feft entfchloffen. den Wünfchen des Generals zu willfahren und der Sache

fofort ein Ende zu machen. Der Form halber wurden noch einige Reden gehalten;

der Abgeordnete Bac namentlich vertheidigte mit Wärme feinen Freund Louis

Blanc; aber nur die wenigften hörten ihn an. der Schlaf hatte fich der meiften

Mitglieder bemächtigt; vergebens kämpften felbft die rüftigften Abgeordneten da

gegen. und auf der Minifterbank felbft fah man nur in fich gekehrte Geftalten

und auf die Bruft gefenkte Häupter. Die verlangte Bewilligung wurde mit enormer

Majorität gewährt. und um 6 Uhr früh endete diefe Sißung. welche volle

18 Stunden gedauert hatte. Der Präfident der Verfammlung hätte die beiden

geächteten Abgeordneten fofort feftnehmen laffen dürfen; aber Armand Marraft

verfäumte es abfichtlich dies zu thun. er wollte die Rache nicht fo weit treiben.

und vielleicht fchien den Männern der Majorität Louis Blanc als Verbannter in

England unfchädlicher als Louis Blanc der Märthrer in einem franzöfifchen

Gefängniffe. Ungehindert verließ daher der Geächtete den Palaft und begab fich.

von feinem Bruder begleitet. auf den Nordbahnhof. An demfelben Abend war er

in London. er eröffnete den Reigen jener Männer der Februarrevolution." welche

einer nach dem andern auf englifchem Boden das Afhlrecht mit der königlichen

Familie. die fie verjagt hatten. theilen mußten.

Von dem Augenblick an. wo Louis Blanc den Boden Englands betrat. war

feine active politifche Rolle ausgefpielt. Der Proceß wegen der Betheiligung an

dem 15. Mai (die Anklage wegen Theilnahme an der Iuniinfurrection) ließ man

fallen. wurde ein Iahr fpäter vor dem Hohen Staatsgerichtshof in Bourges .

verhandelt. Urfprünglich hatte Louis Blanc. als er nach London fuhr. die

*llbficht geäußert. zur Verhandlung nach Frankreich zurückzukehrcn. um fich dem

Gericht zu ftellen. Aber da die Angeklagten ihren natürlichen Richtern. den

parifer Gefchworenen. entzogen und vor eine außerordentliche Gerichtsbarkeit.

ctwa vor einen Prevotalhof geftellt wurden. nahm Louis Blanc fein Wort zurück.

In einem von den demokratifchen Blättern wieder abgedruckten Schreiben erklärte

der Verbannte. er wäre bereit gewefen. nnparteiifchen und vertrauenswürdigen

Richtern gegenüber den Beweis feiner Schuldlofigkeit anzutreten. aber einem außer

ordentlichen Gerichtshofe. der nur gefchaffen fei. um die Parteigegner zu verur

theilen. wolle er fich nicht ausliefern. Natürlich trinmphirten die zahlreichen Feinde

Louis Blaues über diefen Entfchluß und feierten denfelben als ein Bekcnntniß

fämmtlicher im Luxembourg und am Tage des 15. Mai begangener Sünden. Louis

Blanc hatte bereits Befferes zu thun. als auf die gehäffigeu Kläffereien zu ant

worten. Er hatte fich wieder ganz und gar feinen literarifchen hiftorifchen Ar

beiten zugewendet und fchrieb feine „Gefchichte der Revolution". welche ebenfo

markig. ebenfo ftiliftifch glänzend und reich an Thatfachen ift wie feine „lli8t0ire

(ie clin un8". und doch hatte es nur an ihm felbft gelegen. nochmals eine

thätige Rolle in der Politik feines Vaterlandes zu erfüllen. Vor der Februar

revolntion hatte Louis Blanc mit dem fpätern Kaifer Napoleon ill. verkehrt.

Der focialiftifche Schriftfteller und der mit dem Socialismus liebängelnde Präten

7*
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dent hatten öfters lange Briefe ausgetaufcht. und es fehlte nicht an zahlreichen

Anknüpfungspunkten. um zwifchen den beiden l.. 13. Freundfchaft zu ftiften.

Als Louis Napoleon nach feiner Verurtheilung wegen des Putfches von Boulogne

in Ham internirt (von einer förmlichen Gefängnißhaft konnte bei der milden Be

handlung. welche er genoß. nicht die Rede fein) war. brachte Louis Blanc mehrere

Tage bei dem künftigen Kaifer zn. und man findet wol in dem Werke Napoleon's

über die Ausrottung der Armuth manches Ergebniß der langen Gefpräche innerhalb

der alten Gefängnißmauern. Kaum war Louis Blanc in London angelangt. fo erhielt

er den Befuch Ludwig Bonaparte's. der. damals bereits zweimal zum Deputirten

gewählt. die Wahl abgelehnt hatte. der aber feinen Feldzugsplan. der ihn auf

den Gipfel der Macht führen follte. wohl durchdacht hatte. Die Unterredung

wurde feitens Ludwig Napoleon's im herzlichen. feitens Louis Blaues im ver

bindlich höflichem Tone geführt. Der republikanifche Geächtete vergaß nicht. daß

er fich keinem Staatsgefangenen mehr gegenüber befand. fondern einem fchlagfertigen

Prätendenten. Ludwig Napoleon überzeugte fich bald. daß Louis Blanc fich nie

zu einem Werkzeuge oder zum Mitfchuldigen ehrgeiziger Pläne erniedrigen werde.

Bald nach diefem Gefpräche fuhr Ludwig Napoleon über den Kanal. um feinen.

ihm zum dritten mal in der Kammer angebotenen Siß einzunehmen. Seitdem

haben fich Louis Blanc und Bonaparte nur ein einziges mal gefehen. 24 Iahre

fpäter. Louis Blanc befnchte die Anverwandten feiner Frau in der Nähe von

London. Auf der Rückfahrt mußte Louis Blanc einige Minuten im Wartezimmer

eines Localbahnhofes ausharren. Kurz bevor der Zug heranrollte. öffnete fich

die Thür. und auf den Arm eines Begleiters geftüßt. trat der Befiegte von Sedan

. ein. gealtert. fich mühfam fchleppend und dem Tode nahe. dem er einige Monate

nachher auheimfiel. Beide Männer betrachteten fich eine Weile lang ftill. grüßten

fich kühl. und jeder beftieg ein anderes Coupe.

Von 1848-70 lebte Louis Blanc in London. er machte von der Amneftie

des Auguft 1859 ebenfo wenig Gebrauch wie Victor Hugo. Er hatte fich bald

in England heimifch gefühlt und der englifchen Gefellfchaft näher angefchloffen

als der kosmopolitifch-revolutionären Emigration. welche nach der Niederwerfung

der vielen Bewegungen des 1848er Iahres 'auf altbritifchem Boden eine Zukunfts

ftätte fnchte. In der erften Zeit feiner Verbannung gab er wol mit Charles

Delescluze eine Zeitfchrift heraus: „l.e nouveau menue." Aber das Unternehmen

währte nicht lange. und es zeigte fich. daß der mit Recht bewunderte Hiftoriker.

der Volkstribun. der mit einem Worte. mit einem Zeichen die Maffen in Be

wegung feßte. als Tagesjournalift das Ohr des Publikums nicht gewinnen konnte.

Im Iahre 1849 verzichtete der Verbannte auf die Leitung des „Pioneer-ll

m0ncle". der bald darauf einging. und in rafcher Reihenfolge brachte die Prell?

die zehn Bände der Revolutionsgefchichte. ein bleibendes Denkmal auf diefem Gebiet.

Um diefe Leiftung würdig durchzuführen. um ein richtiges authentifches Bild der

gewaltigen und hochtragifchen Periode zu gewinnen. die er zeichnen wollte. fcheule

der Verfaffer keine Mühe. keine Anftrengung. Er durchforfchte mit dem emfiel?"

Fleiße und der Ausdauer eines Benedictiners alle Documente. alle Belege. alle
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Beloeisftücke. die er faffen konnte; er verfäumte nichts von allem. was den Heroen

und Statiften. die er aufführte. pulfirendes Leben verlieh. den Ereigniffen. die er

fchilderte. den Stempel packender Wahrheit aufdrückte. und dem Urtheil. das er

über jeden Mann und über jedes Ereigniß äußerte. die Macht eines überzeugen

den unanfechtbaren Wahrfpruches gönnte. So viel Arbeit blieb nicht ohne Be

lohnung. Die „klietoire (le 1a lkerolutiou" weift eine Steigerung aller jener

Eigenfchaften auf. die mit Recht in der „Gefchichte der zehn Iahre" gerühmt

werden; es gelang dem Verfaffer. fich das Thema. für welches er ja glühend

fchwärmte. direct zu „affimiliren". fodaß er die Leute und die Ereigniffe der Ver

gangenheit fo genau und fo praktifch fkizzirte. wie die Geftalten. die er nach den

lebenden Modellen in feinem erften Werke fkizzirt hatte.

Diefe Arbeit befchäftigte Louis Blanc bis zum Iahre 1861. wo in Paris ein

neues Blatt gegründet wurde. der heute weltbedeutende „'l'eu1p8". '

Die Gründer des „Lampe-r' fuchten diefem Blatte den möglichft größten Glanz

zu verleihen. fie fahndeten überall nach literarifchen Mitarbeitern erften Ranges.

Louis Blanc als Correfpondent in London. das war in ihren Augen ein richtiger

journaliftifcher Treffer. Nicht nur daß man wenig folche Kräfte antraf. Louis

Blanc hatte fich während feines Aufenthalts drüben zu einem ausgezeichneten

Kenner der britifchen Verhältniffe. der focialen und politifchen. ausgebildet. Er hatte

fogar bei einem Franzofen. ein wahres Unicum. die Sprache rafch gelernt und

beherrfchte fie fo vollkommen. daß er Vorlefungeu veranftaltete. welche unter dem

Protectorat eines Comite von Gelehrten und Ariftokraten abgehalten wurden und

die ihm erkleckliche Summen eintrugen. Zehn Iahre lang veröffentlichte „be TempZ"

wöchentlich zwei oder drei Briefe aus England. welche die Pfeudo-Signatur „für

Auszug Legault" trugen. die aber. wie alle Welt bekannt war. von dem Ver

urtheilten von Bourges herrührten.

Tiefe Correfpondenzen find gefammelt unter dem Titel „Zehn Iahre der

Gefchichte Englands" erfchienen.*) Sie gewähren in die Ereigniffe. welche fich auf

britifchem Boden abfpielten. über die Parteikämpfe und die vielfachen Strömungen

innerhalb der öffentlichen Meinung. in das gefellfchaftliche Leben Englands einen

Einblick. der für jeden Lefer ein unvergänglicher bleibt. England war zu Anfang

der fechziger Iahre der richtige „Infularftaat". alles war drüben noch weit eigen

thümlicher als heute. und die Gegenfäße mit dem Continent weit fchroffer. In

vieler Beziehung hatte England den Vorfprung in der praktifchen Civilifation. in

der Ausdehnung und Anwendung jener großen Erfindungen. namentlich auf dem

Gebiete des Verkehrs. an welche man fich damals anf dem Continent. in Frank

reich befonders noch nicht gewöhnt hatte. Und dann welch ein Contraft zwifchen

dem geknebelten Frankreich Napoleon's und dem freien England. zwifchen der

parifer Preffe in den Kinderfchuhen. welche die fpanifchen Schnallen der kaiferlichen

Cenfur enge zufchnürten. und der „TimeZ" nebft deren Collegen von Fleet-Street.

Tann neben diefer äußerften. auf dem Continent damals kaum geahnten Aus

nußung der Wohlthaten der Civilifation eine faft lächerliche Anhänglichkeit für

*) Sie erfmienen bei Calmann Levh (Parts).
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die gothifchen Gefcße. für die mittelalterlichen Gebräuche. neben der nnbefchränkten

politifchen Freiheit die ftarre Bigoterie und die ungebrochene Machl arifto

kratifcher Vorrechte. Für einen fcharfen Beobachter. für einen Denker vom Schlage

Louis Blaue's gab es da ein ergiebiges Feld abzumähen. und er hielt reichlich

Ernte. Diefe „1)i:( :iu8 (ie 1'iii8t0ire ciytugiaterre" find ein wahres Vademecum

für denjenigen. der das moderne England kennen lernen will; keine Kundgebung

des öffentlichen Lebens entgeht dem Scharfblicke und dem kritifchen Geifte des

Berichterftatters des „'l'emp8"; er erörtert die heikelften politifchen Fragen. er

brandmarkt die Shmpathien der leitenden Klaffen für die Sklavenzüchter des

Südens; er erhebt lauten Proteft gegen die Ausrüftung conföderirter Raubfchiffe

in den britifchen Häfen; er drängt zur Action für. das unglückliche Polen. er

fchildert mit ficherer Hand die großen englifchen Staatsmänner. die hohen Arifto

kraten. die dem Erzdemokraten Bewunderung abgewinnen. weil fie dem Vater

lande dienen und deffen Größe fördern; er fchildert mit Hochachtnng. mit Liebe

die unerfchütterlichen Volkstribunen. die Stuart Mill. die Bright u. f. w.; er

reißt die Larve von dem Geficht Palmerfion's und richtet den Egoismus diefes

„englifchften aller Minifter". Aber man lernt ein Volk nicht nur von feiner

politifchen Seite aus kennen: der Hiftoriker. der Staatsmann wird im Noth

falle Reporter; er mengt fich unter die Cockuehs. fobald etwas zu fehen ift. er

fehlt weder bei dem Begräbniß des Prinz-Gemahls. noch bei dem Einzug des

krouprinzlicheu Brautpaares. und verfchmäht auch die Lord-Mahor-Proceffion nicht'.

Er fährt per Einfpänner nach Epfom zum Derbh-Rennen. er wohnt Hinrichtungen

bei. folgt den Proceffeti. die vor der Queens-Bench verhandelt werden. macht

Landpartien und BankholidaiFs-Pickenicks mit und befchreibt ganz Zi. 1a Hogarth einen

Boxer- oder Hahnenkampf. Die englifchen Ereigniffe und die auswärtigen Bor

konimniffe. die alle in Altengland einen Widerhall finden. werden da erläutert.

befprochen. analhfirt. Die zehn Bände könnten in einem Athem gelefen werden.

wie der packendfte Roman.

Indeffen hatte ein noch fefteres Band Louis Blanc an England gekettet. an

jenes England. welches er felbft. wenn auch feine Ueberzeugung und feine Anfichten

ihn mitunter zu den herbften Kritiken nöthigten. ftets bewundert und achtet. Seine

feltfame äußere Erfcheinung. fein fchweigfamcs und gewinnendes Wefen. der Reiz

feiner immer geiftreichen Converfation hatten Louis Blanc in den Kreifen der

höchfteu Ariftokratie beliebt' gemacht. Er war während der Saifou mit Ein

ladungen überhänft. und während der Iagdzeit hatte er die Auswahl zwilcheti

mehrern gaftfreundlich geöffneten Schlöffern. Man verfichert. daß die Damen ihn

hochintereffant fanden. und daß in manchen Fällen die britifche Zucht und Keuilb

heitsliebe Gefahr lief. . . . Aber nicht nur auf die hochgnädigen und fafhionablen

Damen machte Louis Blanc einen tiefen Eindruck. Er wohnte. wie in Londoll

bei Unverheiratheten Sitte ift. in einem Privathaufe. wo er in der Regel mit

der Landlord-Familie gemeinfchaftlich die ?Mahlzeiten einnah1u. Das Fräulein

des Haufes war nicht mehr ganz jung. auch nicht befonders fchön. aber gebildct

und anmuthig. Sie forgte mit merklicher Hingebung für das Wohl des Riictbcrs

ihrer Aeltern. Eines Tages erfchicn fie nicht bei Tifche. es hieß fie wäre kranki



Toni:: Glenn'. (03

am zweiten Tage ebenfo; Louis Blanc erkundigte fich. man gab ihm eine ans

wcichende Antwort. Ein gemeinfamer Freund übernahm es. dem berühmten

Manne mitzutheilen. das Fräulein des Haufes habe fich in ihn verliebt. und

der Gram. daß diefe Neigung nicht erwidert werde. feffle fie an das Kranken

lager. Louis Blanc überlegte nicht lange. die Familie war eine ehrenhafte. er

war gewohnt. Fräulein Nellh um fich zu haben; nach einem Mouatfand die

Traunng ftatt. Die Ehe war eine glückliche. und als die Gattin ihrem weit

ältern Manne vorauseilte in das geheimnißvolle Ienfeits. da empfand Louis

Blanc eine Leere. über die ihn nichts tröfteu. für die ihm kein politifcher Trinmph.

keine Schaffensluft Erfaß leifteu konnte.

Am 5. Sept. 1870. kaum 24 Stunden nach der Proclaiuirung der Republik.

toar Louis Blanc in Paris. Er war in aller Stille angekommen und fuchte

fofort in einem Kaffeehaufe des Boulevard. wohin man ihn gewiefen hatte. mehrere

Freunde auf. in deren Gefellfchaft der Verfaffer diefer Zeilen fich befand. Er

machte den Eindruck eines rüftigen. leichtbeweglichen Mannes. er konnte kaum feit

1848 gealtert fein. Als feine Freunde ihn fragten. was er jeßt thun wolle. ant

wertete er: „Officiell uichts. als Bürger dasjenige. was die Umftände jedermann

befehlen."

Während der ganzen Belagerung hörte man nicht das Geringfte vom Organi

fator der Arbeit. er war einer der erften auf der Lifte der Erwählten für die

tliationalverfammlung. Die Männer der Commune rechneten auf feine Mitwir

kung. auf fein Preftige; er blieb aber in Verfailles und begnügte fich. während

des Bruderkampfes die Wiederherftellung des Friedens. nach dem Kampfe Milde

für die Befiegten zu predigen.

Von feiner Thätigkeit in der Nationalverfammlung und fpäter in der Depu

tirtenkammer (er war bei der Senatswahl durchgefallen) ift wenig zu berichten.

Er ergriff wol hier und da das Wort. aber feine abftracte Rhetorik. der claffifch

kühle Vortrag fchadeten dem Erfolge; fein Genre war den Parlamentariern neueften

Schlages nicht zugänglich. Der Verfuch der Gründung einer Zeitung „lfliamme

libre" in Gemeinfchaft mit dem ruffifchcn Staatsrath Panajew verunglückte. wie

fchon erwähnt; dagegen blieben die Spalten von Hugo's „Kappel" dem Unermüd

lichen ftets offen. Er hatte eben eine politifch bemerkenswerthe Studie über die

Verfaffung von 1853 veröffentlicht. als er am 6. Dec. 1882 in Cannes fanft ent

fchlummerte. Er war 74 Iahre alt geworden. Die Feinde diefes Mannes haben

behauptet. daß er für die Maffen längft todt war. und daß fein Begräbniß fich nur

großartig geftaltete. weil es dabei ein Schaufpiel gab. Allerdings. Louis Blanc

hatte in der leßten Zeit den Socialiftenführer abgeftreift. dafür aber begleiteten

ihn aufrichtig trauernd viele. die im Iahre 1848 mit feinen Verlenmdern einen

Chor bildeten. die aber feitdem eingefehen hatten. daß fie fich getäufcht hatten

und daß der unermüdliche Forfcher und Kämpfer ihre volle Achtung verdiente.

Der Präfident der Kammer. Briffon. der wenige Wochen fpäter am Grabe

Gambetta's nur kühle. rhetorifche Redewendungen zu finden vermochte. zeigte der

Kammer das Ableben des Mannes. den er als einen Lehrmeifter und Freund
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verehrte. mit Worten an. die aus detu Herzen kamen. die tieferregt und fchmerz

lich klagend Louis Blanc ein wirkliches Denkmal feßten. Briffon fchilderte

feinen verehrten Meifter als einen Mann aus einer „andern Zeit". als einen

Retter der Revolution. den man bei den heutigen nüchternen Verhältniffen nicht

würdige. Daß die focialiftifchen Reformpläue des Predigers des „Arbeitsrechts"

nicht ganz verfchollen find. beweift das jüngft von der heutigen Regierung wieder

aufgenommene Project der Cooperativgefellfchaften des Luxembourg. Ob die

Durchführung diefes Vorhabens gelingen und dem Schöpfer der Idee Ehre machen

wird. darüber mag die Zukunft entfcheiden; aber einen Nimbus kann man Louis

Blanc nicht rauben: den Nimbus eines der hervorragendften und kunftgerech

teften Schriftfteller diefes Iahrhunderts.



 

Porträts aus dem ruffifchen Kiteraturlebrn.

Von

Eugen Zabel.

11.

Iwan Turgeniew.

1.

Die nationale Sage Rußlands erzählt ans der Gefchichte ihres Haupthelden

einen Umftand. welchen man als Gleichniß für die eigenthümliche Entwickelung

des ganzen Volkes betrachten kann. Es wird berichtet. daß der Bauerfohn Ilja

von Muron lange Iahre hinter dem Ofen gefeffen habe. weil er der Meinung

gewefen fei. daß er nicht gehen könne. Als aber Pilger kamen und eine Schate

Waffer von ihm begehrten. habe er ohne Mühe das Gewünfchte geholt. und als

er felbft davon getrunken. habe er fich fo riefenftark gefühlt. daß er durch einen

neuen Trunk feine Kraft um die Hälfte vermindern mußte. weil er fonft die Erde

aus ihrer Bahn getreten hätte. Iu der phantaftifchen Hülle diefes Bildes fteckt

ein Gedanke. deffen Richtigkeit durch die Gefchichte des Volkes beftätigt wird. Es

liegt im Wefen der ruffifchen Nation. daß fie auf den Anftoß von außen wartet.

fich hierdurch zum Bewußtfein ihrer Kraft bringen läßt und dann fchnell über

rafchende Proben derfelben aufweift. Auch die Literatur des Landes ift durch

toefteuropäifchen Einfluß geweckt worden; aber kaum hatte fie es zu einigen glück

lichen Nachahmungen gebracht. als fie ihre Wurzeln auch fchon tief in den Boden

der heimatlichen Sage und Natur fenkte und aus ihm frifches felbftändiges Leben

zog. Pnfchkin und Lermontow waren die Pfadfinder. welche die Romantik des

Weftens auf ihre Heimat übertrugen und durch diefe Mifchung von Eigenem und

Fremdem die Aufmerkfamkeit der gebildeten Welt auf fich lenkten. Aber in diefen

geiftreichen und intereffanten Zwittergebilden hat fich der literarifche Genins Ruß

lands nicht erfchöpft. fondern fie nur als Uebergang zu dichterifchen Erfcheiuungen

benußt. in welchen fich fein urfprüngliches Wefen mit voller Deutlichkeit ausprägt.

In Nicolai Gogol's Schriften ift alles durchdrnngen von dem Erdgeruch der

heimatlichen Scholle. von .dem Safte volksthümlicheu Lebens. aber weder die Per

fönlichkeit des Mannes. noch die Umftäude. die feine Eutwickelung beeinflußtett.

waren dazu angethan. fein großes Talent in harmonifchen Schöpfungeu rein aus
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klingen zu laffen. Während er es über das Zerriffeue und Abgebrochene nicht

hinausbrachte und in dem Element. das er zu beherrfchen wähnte. unterging.

war einem Iüngern das glückliche Los befchieden. eine nicht geringere Begabung

zur reichften Entfaltung zu bringen und feine Kunft zu einer Bedeutung zu erheben.

die kaum ein zweiter lebender Dichter. und gewiß keiner mit vornehmern Mitteln.

erreicht hat. Zwar hat es auch Iwan Turgeniew nicht an den Wunden gefehlt.

die der Haß und die Verleumdung jedem überlegenen Geifte zu fchlagen pflegen;

aber immer. wenn er fich von den Schranken focialer. politifcher oder ethifcher

Vorurtheile umgeben fah. hat er diefelben im Gefühl feiner Freiheit und Unab

hängigkeit umzuftoßen gewußt und fich des Sieges über den Unverftand der

Preffe mit ebenfo viel Befcheidenheit als Würde erfreut. Seine äußere Stellung

und feine künftlerifchen Ueberzeugungen hatten zur Folge. daß er feine Mufe

niemals zu einem äußern Zweck anzurufen brauchte. Seine Bücher find in jeder

Zeile als der nothweudige Ausfluß einer von Bildern und Geftalten erfüllten Phan

tafie anzufehen. die ihre Erfindungen hergeben muß. wie der Baum feine Früchte

zur Zeit der Reife auf die Erde fallen läßt. Am Abend feines Lebens darf er

fich rühmen. in den verfchiedenften Culturländern einer der beliebteften Autoren

zu fein und diefe Popularität weder durch das Preisgebeu feiner hohen Stellung

als Dichter. noch durch das Verlengnen feines nationalen Empfindens erkauft zu

haben. In jedem Blutstropfen ein Ruffe. hat er fich doch von niederm Fanatis

mus vollftändig befreit und fich mit der humanen Bildung unferer Zeit fo gefättigt.

daß die Vaterlandsliebe bei ihm von einer durchaus kosmopolitifchen Weltau

fchanung nmfchloffeu ift. die jedem Volk die ihm gebührende Ehre gibt. Von

flawifcher Herkunft. ein Schüler deutfcher Profefforen und mit der Literatur und

Sprache unfers Landes auf das innigfte vertraut. lebte er in Paris in vielfacher

Beziehung zur modernen realiftifchen Schule. welcher er indeffen ebenfo oft auf

das entfchiedenfte den Rücken zuweudet. Er hat im Roman und in der Novelle

das Ruffifche künftlerifch fo weit erhoben. daß es ein allgemeiner Culturbefiß

geworden ift.

Obwol für die Charakteriftik Turge'niew's im wefeutlichen nur feine Profa

erzählnngen in Frage kommen. ift es doch durmaus nicht leicht. dem Dichter eine

beftimmte Stellung unter den ruffifcheu Schriftftellern anzuweifen oder feine Werke

in eine einzelne äfthetifche Rubrik zu bringen. Nicht die Vielfeitigkeit. fondern

die Tiefe feines Wefens macht die Aufgabe fo fchwierig. es ftrömt bei ihm troß

der einfeitigen Richtung deffelben fo reich. daß man fich fchließlich fagen muß.

es haben fich in ihm Elemente verfchmolzen. die fonft an verfchiedene Indivi

dnalitäten vertheilt zu fein pflegen. Der fcharfe und anfcheinend kalte Beobachter

ruffifcher Sittenzuftände wird zum Romantiker. wenn er fich der Natur in die

Arme wirft und ihr geheimnißvolles Leben beobachtet; der Mann. der fo viel herbe

und ungelöfte Couflicte bringt. veröffentlicht zu einer Zeit. da wir feine literarifche

Laufbahn als abgefchloffen und das Urtheil über ihn als feftftehend aufahen. eine

Reihe von Tagebuchaufzeichnungen. in welcheu er feine Seele lhrifch ausklingen

läßt und der wilde Kampf der Ideen und Leidenfchaften einer milden Weisheit

Plaß gemacht hat. Neben der Gabe. Menfchen und Dinge auf das feinfte zu
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analhfiren. befißt er die Fähigkeit. ihnen die Farbe feines Ichs zu verleihen. im

hohen Maße. fodaß der Idealismus vom Realismus und diefer von jenem fort

während beeinflußt wird. Hierzu kommt. daß diefe beiden Strömungen uicht

gewiffen Perioden der dichterifchen Entwickelung angehören wie bei Gogol. der

zu feiner unerbittlichen Menfchenbeobachtung kam. nachdem er die Romantik feiner

Jugend abgeftreift hatte. fondern fich ununterbrochen kreuzen und itieiuander über

gehen. Es bleibt nichts anderes übrig. als diefe beiden Richtungen des Geiftes.

die auf ganz entgegengefeßte Ziele weifen. als bloße Momente einer originellen

Perfönlichkeit aufzufaffet1 und die Aufhebung diefes Gegenfaßes in der Natur und

Eigenart des Dichters. wie fie fich in feinen Werken ausfprechen. aufzufuchen.

Das Studinm derfelben lehrt uns aber. daß Turgeniew in der Auffaffung der

Situationen und Menfchen. die er darftellt. ebenfo idealiftifch erfcheint. wie er in

der Ausführung des Einzelnen. der Ausarbeitung des charakteriftifchen Details

realiftifch verfährt. Er weiß es. daß die noch fo treue und photographifch genaue

Schildernng eines Menfchen. wenn fie fich nur auf Aeußeres befchränkt. denfelben

für die Phantafie des Lefers iiicht lebendig macht und daß die Figur gleichzeitig

auch von innen. aus der Phantafie und dem Gefühl heraus. angefchaut werden

muß. wenn fie die Wärme des Individuellen ausftrömen und das Intereffe dauernd

faffeu foll. Realiftifch ift der Dichter nur infofern. als er bei allen feinen Er

zählungen von einem mit fcharfer Deutlichkeit ausgeführten Bilde ausgeht. das

in feiner Phantafie auftaucht und alle Farben der Wirklichkeit aufwiegt. Zu

ioelcher Höhe ihm aber der Stoff auswächft. wie er ihn beleuchtet und vergeiftigt.

ob er ihn im Sonnenlicht klarer Erkenntniß zeigt oder im Halbdunkel des Mhftifchen

vccfchwimiuen läßt. ift ganz Sache feiner Subjectivität. Das Thatfächliche. das

ill() ohne weiteres wie ein ruhig erftehendes Modell abfchreiben läßt. ift ihm nur

der Anfang und bloßes Rohmaterial. um zu dem innern Zufammenhang. dem

fchneller oder langfamer fchlagenden Pulfe des Lebendigen zu gelangen. Oft geht.

cr iu der Lebenswahrheit feiner Schilderungen fo weit. daß man ihn der natu

raliftifcheti Schule Frankreichs zuzählen möchte; aber dann fieht er wieder fo viel

'Seele in die Dinge hinein. wagt fo tief in das Gebiet der Ahnungen und Träume

einzudringen und umgibt feinen Stoff mit einem folchen Zauberhauch von Romantik.

daß aus dem Nachzeichnen und Ausmalen des Sujets eine organifche Neubildung

deffelben geworden ift. Dem genialen Beobachter moderner Zuftände genügt die

kahle D-eutlichkeit der Dinge. wie fie der Alltagsmenfch fieht. fo wenig. daß er in

Gocthe das Ideal eines modernen Dichters erblicken und im Befiß eines Welt

ruhmes in einem kleinen Gedichte des Großmeifters unferer Literatur eine ihn

erdrückende dichterifche Ueberlegeuheit finden kann.

Es gibt gewiß keinen zweiten lebenden Schriftfteller von gleich zarter geiftiger

Lrganifation. der urfprünglich fo wenig dazu gethan hat. die Poefie zur Be.

gleiterin des Lebens zu machen und ihren Formen die thenerfteu Empfindungen.

die höchften Gedanken auzuvertrauen. Er hat den Genins nicht zu fich geladen.

fondern diefer trat ungebeten zu ihm. als fein erftes Klopfen unbeantwortct blieb.

Man kann ohne Uebertreibung fagen. daß Turgtniew nicht die Poefie. fondern die

Poefie ihn gefucht habe. Der Ehrgeiz. großen Vorbildern nachzueifern oder feinen
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Namen verbreitet und anerkannt zu fehen. hat in keiner Periode feines Lebens

irgendwelchen Einfluß auf ihn ausgeübt. Er hat immer nur gefchrieben. weil

er nicht anders konnte. und weil er in der fchriftlichen Darftellung das Mittel

fah. fich von dem quälenden Druck zu befreien. den gewiffe Vorftellungen auf ihn

ausübten. Das erklärt denn auch die unerbittliche und dabei befcheidene fchlichte

Wahrheit. die allem eigenthümlich ift. was aus feiner Feder gefloffeu. die ftarke

Illufion. die fie bei dem Lefer erzeugt. Von den gewöhnlichen Reizmitteln des

Romans. der Intrigue von langer Hand. den plößlichen Ueberrafchungen und Ent

hüllungen. findet fich in feinen Büchern nicht ein einziges angewendet. Nie hat

er etwas erzählen können. was fich ihm nicht mit größter Deutlichkeit aufdrängte

und nach unmittelbarem Leben fchmeckte. Das Gebot. unbedingt wahrhaftig zu

bleiben und alle freie Zuthat und alle rein ftofflichen Ausfpinnungen der Fabel zu

vermeiden. erfcheint ihm fo hoch und heilig. daß er ihm jedes beliebige Opfer in

der Abrundung und Compofition feiner Novellen bringt. Viele derfelben find nicht

gleichmäßig ausgeführt; oft erfcheint das Verhältniß. in dem der Held zu feiner

Umgebung fteht. im äfthetifchen Sinne fchief. und die meiften weifen mehr oder

weniger große Fehler auf. wenn man fie z. B. mit dem Maß Paul Hehfe'fcher

Novellentechnik mißt. Turgeniew mochte fich nicht entfchließen. der bloßen Span

nung zu Liebe die Dinge zurechtzuftußen und fie anders zu zeigen. als fie fich

ihm offenbart hatten. Lieber wollte er ungefchickt als unwahr erfcheinen; denn

nicht auf die augenblickliche Wirkung. fondern anf die nachhaltige Befriedigung

des Lefers durch ein unentftelltes. bei jeder neuen Prüfung als echt anzuerkennendes

Bild des Lebens ift fein Sinn ftets gerichtet gewefen.

Die Familie des Dichters hatte bereits zwei glänzende Namen auf dem Gebiet

der Wiffenfchaft und des Staatsdienftes aufzuweifen. als ihr jüngfter Sprößling

diefen Ruhm durch künftlerifche Leiftungen noch wefeutlich zu erhöhen begann.

Alexander und Nikolaus Turgeniew waren zwei ausgezeichnete. um ihr Vaterland

im hohen Maße verdiente Männer; nicht nur Brüder durch die Geburt. fondern

auch eng verbunden durch menfchlich fchöne Eigenfchaften. geiftige Regfamkeit nnd

vielfeitige Erfahrung. Beide hatten in den Culturländern Europas eifrige Studien

getrieben. in Göttingen die akademifchen Hörfäle fleißig befucht und Verbindung

mit den erften Männern ihrer Zeit gefunden. Alexander hat durch fein Sammel

werk „lii8toriue lLu3eiue lflooumenta" in den Iahren 1845 und 1848 der ruffifchen

Gefchichtfchreibung Quellen erfchloffen. aus denen alle fpätern Forfcher gefchöpft

haben. während Nikolaus durch fein liberales Wirken in verfchiedenen Verwaltungs

abfheilungen. durch fein begeiftertes Eintreten für die Idee der Aufhebung der

Leibeigenfchaft. durch feine willkürliche Verurtheilung nach dem Aufftande von

1825. der er fich durch die Flucht entzog. endlich durch fein Buch „118. ltn38ie

et 108 8u8808" fich allgemein bekannt gemacht hat. Mit diefen Männern weitlänfig

verwandt. wurde Iwan Turgeniew am 4. Oct. 1818 als zweiter Sohn des Oberften

Sergei Iwanowitfch Turgeniew auf dem Gute der Familie im Gouvernement

Orel geboren. Imvieweit der frühverftorbene Vater und die Mutter von Einfluß

auf die Entwickelung des Knaben gewefen find. läßt fich aus den bisjeßt zugäng
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liihen Quellen und den Mittheilungen. die von dem Dichter felbft herrühren. nicht

heui-theilen. Wir wiffen nur. daß ihm die erfte geiftige Nahrung in der Abge

fchloffenheit des ländlichen Lebens dargeboten wurde und daß in ihm frühzeitig

die Liebe zur Natur erwachte. die im Laufe der Iahre immer tiefer und mächtiger

wurde und auf die Entwickelung feines Talents einen fo großen Einfluß ausübte.

Halten wir damit eine Aeußerung des Autors zufammen. der zufolge ihn die Zu

ftände auf dem Lande frühzeitig zur Beobachtung angeregt und namentlich einen

ausgefprochenen Widerwillen gegen die Leibeigenfchaft in ihm hervorgerufen haben.

fo können wir die beiden Hauptrichtungen feiner eigenthümlichen Begabung. deren

Inftrument ein ganz ungewöhnlicher Menfchen- und Naturfinn ift. faft bis auf

ihren Urfprung verfolgen. Mancherlei Iugenderinnerungen hat der Dichter in

feine Novelle „Punin und Baburin" verflochten. die in ihrem erften. ums Iahr

1830 fpielenden Abfchnitt ein treues Bild von dem Verhältniß des Landadels

jener Zeit zu feinen Untergebenen gibt. Die Figur des langen. kahlköpfigen.

bartlofen Punin. der fich an den ruffifchen Schriftftellern des vorigen Iahrhunderts

begeifterte und ihre Verfe in wunderlicher Ekftafe declamirt. ift einem Leibeigenen

nachgezeichnet. der Turgeniew zuerft in die damals noch allgemein misachtete

ruffifche Literatur einführte. Nachdem deutfche und franzöfifche Hauslehrer für

feine Bildung geforgt hatten. gab er fich in Moskau und Petersburg vier Iahre

hindurch eifrigen Univerfitätsftudien hin. worauf er eine Bildungsreife nach Deutfch

land antrat. nach jenem Lande. von dem er fpäter in der Vorrede zu der bei

Lehre in Moskau erfchienenen deutfchen Ueberfeßung feiner ausgewählten Werke

erklärt. daß er es wie fein zweites Vaterland verehre und liebe. „Die philo

fophifche Facultät der Friedrich-Wilhelms-Univerfität in Berlin". fagt der Ver

lufier des Bnches „Aus der petersburger Gefellfchaft". „war zum Mekka der

flrebfamen jungen Ruffen des vierten Iahrzehnts geworden. feit Stankewitfch die

Hegekfche Philofophie nach Moskau importirt und eine andächtige Gemeinde um

diefelbe gefchart hatte. Zu den Füßen Hegeks und feiner Schüler .faß in den

dreißiger Iahren eine ganze Anzahl ruffifcher Studenten. welche in der Folge

berühmt geworden find. Zwei von ihnen haben als Repräfentanten der beiden

Richtungen. welche das neuere Rußland beherrfchten. befonders viel von fich reden

gemacht: Michael Katkow. feit 1863 Redacteur der aMoskauer Zeitung» und

zehn Iahre lang Zpiritun reotor der Nationalpartei. damals ein eifriger Verehrer

Werder's. und Michael Bakunin. Exlieutenant der Gardeartillerie. dann Mit

arbeiter der aHallefchen Iahrbüchew. revolutionärer Führer in Prag und Dresden.

Verbannter in Sibirien. Mitherausgeber des Herzen'fchen alkololcolo. fchließlich

der verrufenfte Demagoge und Communift in Europa. Den Studienjahren diefer

Männer lag die Befchäftigung mit praktifcher Politik ebenfo fern wie unferm

Dichter (Turgeniew). der ganz in der Gedankenwelt lebte. die ihm durch feine

neuen Lehren erfchloffen worden war. und der in der Stille an feinen erften poetifchen

Verfuchen feilte. Gerade wie in dem Deutfchland jener Tage. fo bildete anch in

dem damaligen Rußland die Befchäftigung mit philofophifchen und äfthetifchen

Problemen den Hauptinhalt des geiftigen Lebens; erft in der Folge wurde die

unter diefen Einflüffen emporgekommene Generation hüben wie drüben gewahr.

4.3.... .
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daß die Confequenzen ihrer Weltanfchauung eine radicale Umgeftaltung der Wirk

lichkeit forderten. von der man fich bis dahin abgewandt hatte." Mit den Ideen

des damals tonangebenden Philofophen durch die Vorlefungen Michelet's und

Weider's erfüllt. mit der Literatur des weftlichen Europas und feinen freiern

Anfchaunngen und Lebensgewohnheiten vertraut. noch ungewiß darüber. in welchem

Wirkungskreife er feine Kraft erproben werde. kehrte er nach Petersburg zurück.

um in den Staatsdienft zu treten und im Minifterinm des Innern zu arbeiten.

Zu jener Zeit ftand die Willkürherrfchaft des Kaifers Nikolaus. der mit der bru

talen Hand des Despoten alle freiern Beftrebungen unterdrückte und das geiftige

Leben erftickte. auf ihrem Höhepunkt. Es war nicht daran zu denken. daß eine

felbftändige und durch Bildung in fo hohem Grade verfeinerte Natur. wie fie

unfer Dichter befaß. fich diefem Ioche beugen follte. Kurz entfchloffen. warf

Turgeniew die Feffeln des Staatsdienftes. die er fich kaum auferlegt hatte. wieder

ab. um das Leben eines Gutsbefißers zu führen. der durch die Wälder und

Steppen feines Vaterlandes ftreift und das Volksleben. die Natur Rußlands in

ihren mannichfachen Offenbarungen ftudirt. Aber nicht in thatenlofem Beobachten

durfte das Leben des Mannes dahinfließen; ohne daß er es wußte. hatte fich die

Krhftallifation feines innern Menfchen vollzogen und eine Fülle von Gedanken

und Bildern hatte fich in feiner Phantafie angefammelt. die nach literarifchem

Ausdruck verlangten. Er felbft unterdrückte folche Regnngen weit mehr. als daß

er ihnen nachgab; denn feine Anfchaunngen von Kunft und Poefie waren viel zu

hoch. als daß ihm alles Halbe und Unreife nicht hätte zuwider fein follen. Erft

die Berührung mit der Schriftftellerwelt Petersburgs und die Anerkennung. die feine

erften Schöpfungen fanden. konnten in ihm die Ueberzeugung befeftigen. daß er

ein geborener Dichter fei und daß er nach keinem andern Berufe zu fuchen habe.

Turge'niew's literarifche und poetifche Arbeiten reichen. wie von Auguft Scholz

in einem bemerkenswerthen Artikel der „Gegenwart" (1882. Nr. 33) nachgewiefen

worden ift. bis zum Iahre 1836 zurück. in welchem er ein Drama „Sthenio".

eine Nachahmung des Bhron'fchen „Manfred". verfaßte. Scholz erwähnt. daß

der Lehrer des jungen Poeten. der Literaturprofeffor Pletnew. mit diefem Erfi

lingswerke nicht fehr fanft umgefprungen fei. troßdem aber erklärt habe. daß

„etwas in ihm ftecke". In den Iahren 1837-41 erfchienen weitere poetifche

Arbeiten in den beiden Zeitfchriften „Vaterländifche Denkwürdigkeiteu" („0tet3elte33

ireunijn ZapiZZlci") und „Zeitgenoffen" („Z0irremeuuil;") ohne indeffeu irgendwelchen

tiefern Eindruck zu machen. Erft das im Iahre 1843 pfeudonhm erfchieuene Epos

„Parafcha" führte ihn erfolgreich in die Literatur ein und erwarb ihm die An

erkennung des für die Geftaltung der modernen ruffifchen Literatur maßgebend

gewordenen Kritikers Belinski. der die literarifche Production feiner Zeit mit

ebenfo feinem Kunftverftändniß wie edelm Freimuth gegenüber den fchädlichen Ein

flüffen des' Despotismus und der gefellfchaftlichen Corruption begleitete und in

den vierziger Iahren eine allfeitig anerkannte Autorität war. Die „Parafcha"

erzählt die Gefchichte einer ruffifchen Edeldame. die von einem ruffifchen Edel

mann geliebt und geheirathet wird. In der Perfon des leßtern kehrt die tljpifche
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Figur des blafirten. thatenlofen Iünglings wieder. während Parafcha Pufchkin's

Tatjana iu „Eugen Onägin" nachgebildet ift. Turgeniew fteckte in diefem Epos

und in dem zwei Iahre fpäter erfchienenen Gedicht „Das Gefpräch". der Schilde

rung eines alten Mannes. der fich nach herben Lebenserfahrungen in die Ein

famkeit zurückzieht und von der jüngern Generation eine beffere Zeit erwartet.

ganz und gar in romantifchen. von der Verzweiflungsliteratur jener Tage beein

flußten Anfchaunngen. Er zeigt noch keine wahre Phhfiognomie. bringt es über

eine gewiffe Allgemeinheit nicht hinaus und bewegt fich überhaupt in einem

fremden Element. Uebrigens hat der Dichter felbft alles dazu gethan. diefe erften

Früchte feiner Mufe in Vergeffenheit zu bringen. Er hat ihnen keinen Plaß in

den Gefammtausgaben feiner Werke zugeftanden und wiederholt erklärt. daß er

eine „entfchiedene. beinahe phhfifche Abneigung gegen feine gereimten Dichtungen

fühle und nicht nur kein Exemplar derfelben befiße. fondern auch wer weiß was

darum gäbe. wenn überhaupt keins davon auf der Welt exiftirte".

Es ift in der That nicht zu leugnen. daß fich in Turgeniew's literarifchem

Debut keins jener Anzeichen nachweifen läßt. aus denen man auf eine volle

originelle Begabung fchließen kann. Seine Erftlingswerke haben nicht den Reiz

des Erlebten und Durchgearbeiteten. der in dem Lefer ein deutliches Bild der

Menfchen und Dinge erweckt. Er hatte fich in diefer erften Periode feines Schaffens

fowol in der Form 'wie in dem Inhalt vergriffen. Nicht der Vers follte ihm zum

Träger feiner Poefie werden. fondern die ungebundene. frei dahinfließende Sprache

des modernen Epos. des Romans; nicht im Dämmerfchein der Romantik. die von

den Figuren nur die äußere Hülle borgt. um fubjectiven Seelenftimmnngen nach

zugeben. follte fich ihm die Mufe nahen. fondern in der Klarheit der auf Beobach

tung und ernften Studien beruhenden Erkenntniß des Thatfächlichen. Turgeniew

irrte fich. als er mit feinen Schöpfungen zum erften mal vor das Publikum trat.

nicht in feinem Talent. fondern nur in der Richtung deffelben; er glich einem

Manne. dem die Natur eine Baritonftimme verliehen hat und der fich einbildet

Tenor fingen zu können. Solange es ihm nicht gelang die Stimmlage ausfindig

zu machen. die feiner eigenften Natur entfprach. mußte er fich für einen bloßen

Nachempfinder. für ein Talent zweiten oder dritten Ranges halten. und diefe

Ueberzeugung hatte für ihn etwas dermaßen Niederdrückendes. daß er fich vornahm.

aller literarifcher Thätigkeit in Zukunft zu entfagen. Nur widerwillig gab er der

Aufforderung der Reduction der „Zeitgenoffen" nach. ihr einen kleinen Beitrag

für den vermifchten Theil des Blattes zu fenden. und ftellte ihr eine Skizze zur

Verfügung. in der er ein Bild heimatlichen Lebens. wie es fich ihm bei feinen

Wanderungen und Iagdausflügen erfchloffen hatte. im kleinen Rahmen fixiren

wollte. An eine künftlerifche Leiftung. an eine Befolgung der überlieferten Form

gefeße hat er dabei offenbar nicht einen Augenblick gedacht. aber die Kleinigkeit

fchmeckte nach Natur und Wahrheit und erregte Auffehen in der ganzen gebildeten

Leferroelt Rußlands. Es war die Skizze „Chor und Katinitfch". und ihr Erfolg

regte den Verfaffer an. ihr ähnliche folgen zu laffen. die fich alle des gleichen

Beifalls zu erfreuen hatten und die Löwenklane mit einer Deutlichkeit zeigten. die

jeden Zweifel an der Urfprünglichkcit und Größe des plößlich zum Durchbrnch
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gekommenen Talents niederfchlagen mußte. Aus diefen Skizzen entftand fpäter

die Sammlung „Tagebuch eines Iägers". eins der charakteriftifchften. merk

würdigften und erfolgreichften Bücher der modernen Literatur. Der große Wurf

war gleichfam über Nacht gelungen; aus dem Nachahmer des Fremden war ein

fchöpferifches Talent erften Ranges geworden. dem die andern nachzuahmen be

gannen. Der Hebel war an der richtigen Stelle angefeßt. die Bewegung konnte

nicht ausbleiben.

Die „Skizzen aus dem Tagebuche eines Iägers" enthalten eine folche Fülle

von Geftalten und dichterifchen Motiven. Naturfchilderungen und Menfchenbeobach

tungen. daß fie uns das Talent Turgeniew's in feiner ganzen Breite zeigen. Es

liegt in der Natur der Skizze. daß fie mehr Erfindung als Ausführung ift. daß

ihr die abgefchloffene Form des Kunftwerkes fehlt. Andererfeits ift fie dem leßtern

wieder durch die Unmittelbarkeit des Empfängniffes. das Frifche. Lebensvolle des

erften Wurfes überlegen; in ihr fteht der Künftler dem Quell des Schaffens weit

näher als in dem ausgeführten Bilde. in dem die urfprüngliche Wärme fchon

nachgelaffen hat. Auch in den Blättern. die Turgeniew in den beiden Bänden

feines Tagebuchs vor uns ausbreitet. ift die Form eine zufällige und oft abge

brochene. während der Inhalt fo ganz und gar Natürlichkeit und Einfachheit ift.

daß man an eine literarifche Hervorbringung kaum noch denkt. Ein berufsmäßiger

Schriftfteller würde die Schale ganz anders geglättet und abgerundet. dafür aber

auch den Kern weniger füß und fchmackhaft gemacht haben. Unfer Dichter ftand

indeffen dem Tintenfaffe nicht näher als jeder andere gebildete Menfch. der feine

Gedanken klar auszudrücken weiß. Was ihn auszeichnete war keine Fertigkeit

im gewöhnlichen Sinne. fondern der Umftand. daß er originelle Vorftellungen

hatte und daß durch diefe feine Phantafie mächtig angeregt war. Das Schreiben

als folches gewährte ihm keine Befriedigung. und er blieb ein Gutsherr und Iäger

auch wenn er die Feder in die Hand nahm und feine Eindrücke zu Papier brachte.

Lange Tage und Nächte war er. nur von feiner Flinte und feinem Hunde begleitet.

durch Wald und Steppen. Wiefen und Felder geftreift. die ihn das conveutionelle

Leben vergeffen ließen und der Natur zurückgaben. Noch vor Sonnenaufgang

wenn die übrigen Menfchen im beften Schlafe liegen. ging er hinaus. holte fich

Beute. fuchte im niedern Gefträuch ein paar Birkhühner oder am Rande des

Waldes ein paar Schnepfen zu fchießen. und wenn der Abend heranuahte und

er fich müde und matt zur Ruhe legen wollte. mußte er diefelbe fuchen. wo er

fich gerade befand. in der Hütte des Waldvogtes oder im Schloß des Magneten

in einem Schuppen. wohin Stroh und Heu gebracht wurde. oder im Wiefengrundc

bei dem Wachtfeuer der Bauerkinder. die eine Heerde Pferde hüteten. Die bun

teften Erfcheinnngen des Volks- und Naturlebens boten fich ihm dar. er brauchte

nur zuzugreifen. um koftbare Schäße einzuheimfen. Turgeniew hat das redlich

gethan. und je nachdem er mehr die eine oder die andere Seite feines Themas

erfaßte. zerfällt fein „Tagebuch" in zwei Theile. Der Menfch und feine Umgebung

geben ihm unerfchöpfliche Anregungen zu vollendeten Schilderungen. Bald tritt

diefe. bald jene in den Vordergrund; den höchften Preis verdient der Autor. wenn

er beide miteinander verknüpft. wie in der „BiäfchinwiefeN
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Das Verhältniß des Dichters zur Natur hat jenen intimen Charakter. welcher

der flawifchen Poefie eigenthümlich ift. Er fchmiegt fich an fie wie an eine Ge

liebte. er niftet fich darin ein und verliert gleichfam feine Individualität. um zu

einem bloßen Theil des großen ewigen Schaufpiels zu werden. Er fchlägt die

Augen zu ihm auf und erblickt überall farbiges Leben; er lanfcht und hört in die

Natur hinein und vernimmt. wie fie athmet. webt und fchafft. Er wächft fo zu

fammen mit dem Spiel der Elemente. daß er fich darin fühlt wie der Fifch in

der kühlen Flut. Kein Wunder. wenn das Wohlbehagen. das er empfindet. auch

auf die Lefer übergeht und diefe Dunft. Klang und Farbe als etwas Wirkliches

bei der Lektüre zu fpüren glauben. Doch in alledem ift noch nicht dasjenige eui

halten. was die Naturauffaffung des Dichters individuell macht. Eine folche per

fönliche Auffaffung ift aber vorhanden und macht den Reiz feiner Schilderuugen

vollends unwiderftehlich. Für Turgeniew liegt die Erhabenheit der Natur darin.

daß fie keine 'Liebe und keinen Haß kennt. alles Vorhandene. vom Sandkorn bis

zum Wurm und vom Wurm bis zum Menfcheu mit derfelben Theilnahmlofigkeit

behandelt und aus diefer Gleichgültigkeit bei allem. was uns erfchüttern könnte.

nicht heraustritt. Unfere täglichen Sorgen und Mühen haben wir uns felbft

gefchaffen. wir können fie beherrfchen und fühlen uns daher wohl in ihnen; ver

fuchen wir aber unfere Leiden und Freuden in die Natur hineinzutragen. fo fehen

wir. daß fie nichts von uns wiffen will und uns als bloßes Atom wie die

Milliarden ihrer Gebilde behandelt. Durch diefe Art der Betrachtnng. die jede

Anwandlung von Sentimentalität unmöglich macht. weil fie den directen Ausblick

ins Ewige eröffnet. weiß der Autor jedem feiner Bilder einen Zug zum Groß

artigen zu geben. Es bildet. wenn wir fo fagen dürfen. das immer wiederkehreude

Leitmotiv. fo oft auch die Scenerie wechfeln mag. So heißt es in der Erzählung

„Ein Ausflug in die Waldregiou": „Schwer fällt es dem Menfchen. dem geftern

geborenen und fchon heute dem Tode geweihten Eintagswefeu. den kalten theil

nahmslos auf ihn gerichteten Blick der ewigen Ifis zu ertragen; nicht blos die

kühnen Hoffnungen und hochfliegenden Träume der Iugend werden gedemüthigt

und erlöfchen in ihm beim Eifeshanche der Elementarmächte: feine ganze Seele

zieht fich gebeugt und Weu in fich felbft zurück; er fühlt. daß der leßte feiner

Brüder vom Angeficht der Erde verfchwinden könnte. ohne daß nur eine Kiefer

nadel an den Zweigen darob erzitterte." Aehnlich wächft diefe Idee aus zwei

köftlichen Bildern heraus. die Turgeniew in „Senilia. Dichtungen in Profa" vor

kurzem veröffentlicht hat. In dem einen zeigt er die Natur als majeftätifclie

Frauengeftalt. die auf die Frage. ob die Menfcheu nicht ihre liebften und bevor

zugten Kinder feien. mit dröhnender. metallifcher Stimme erwidert: „Alle Gefchöpfe

find meine Kinder. ich bin in gleicher Weife beforgt für alle und vernichte fie alle.

ohne Unterfchied. Ich kenne weder Gutes noch Böfes; Vernunft ift mir nicht

Gefeß; und was ift Gerechtigkeit? Ich gab dir das Leben. und ich nehme es

dir und gebe es andern; Würmern oder Menfcheu. ift mir ganz gleich. . . . Du

aber. vertheidige dich einftweilen und laß mich in Ruhe." Und in dem andern

Bilde. einem Gefpräch zwifchen Iungfrau und Finfteraarhoru. faßt der Dichter

die ganze Entwickelung der Erde. vom Entftehen des Organifchen bis zum der

uufereZeii. i88:.. li. 3
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einftigen eifigen Erftarren des Lebendigen. als etwas im Verhältniß zu der ewigen

Dauer der Natur. für welche Iahrtaufende eine Minute find. gänzlich Verfchwinden

des auf. Zuerft fieht Finfteraarhorn nur undnrchdringliche Wolken. welche die Erde

verhülleu. dann blaues Waffer. fchwarze Wälder. Maffen von grauen Steinen und

die dazwifchen wimmelnden Menfchen. fpäter werden die Gewäffer fchmäler. die

Wälder weniger dicht. endlich ift alles zu Schnee und Eis erftarrt und die ewige

Ruhe eingekehrt. Wir kennen in der Literatur keine ähnliche. poetifch ergreifende

und mit fo geringen äußern Mitteln bewirkte Durchführung des Gedankens

von der Ewigkeit der Natur im Verhältniß zu der Kurzlebigkeit des Menfchen

gefchlechts.

Diefe Naturanffaffung raubt nun aber durch ihre Großartigkeit der einzelnen

Anfchaunng nichts von ihrem poetifchen Schmelze. Können wir von der großen.

fo unendlich hoch über uns ftehenden Mutter keine Bevorzugung vor den übrigen

Gefchöpfen verlangen. fo müffeu wir fie doch lieben. weil wir ihr unfer Dafein

verdanken und weil wir aus demfelben Stoff gewoben find und zu demfelben

Stoffe werden. wie alles übrige Organifche.- Haben wir nur erft aufgehört. den

Menfchen für den Mittelpunkt der Welt zu halten und alle Dinge auf ihn zu

beziehen. fo find wir anf dem rechten Wege. die Natur in dem großen Zufammen

hang ihrer Erfcheinungen zu oerftehen. fie nicht nach den Maßftäben zu meffen.

die unfer Egoismus anzulegen liebt. fondern fie aus fich felbft zu begreifen. Dann

erfcheint nichts mehr fchädlich oder nüßlich. fondern alles nothwendig und bedingt.

gerade fo wie wir es felbft find. Turgeniew führt den Menfchen wieder zum

Ausgangspunkte feiner Exiftenz zurück. er hebt feine Bildung nicht aufz bringt

ihm aber den verlorenen Glauben an fein verwandtfchaftliches Verhältniß zur

Umgebung wieder. Dadurch hebt er den Druck. den er durch die Größe feiner

Naturanfmaunng erzeugt hatte. wieder auf. wir fühlen uns nicht mehr einfam.

fondern freudig angezogen und begrüßt von Baum und Blume. Vogel und Thier;

ein Gefühl von Wärme und Shmpathie durchftrömt uns wie jemand. der nach

langer Abwefenheit an den Herd des Vaterhaufes zurückkehrt und das Feuer noch

nicht erlofchen findet. So kommt der Dichter zum Idhll durch die gemüthoolle

Beobachtung des Einzelnen. Es liegt ein Zauber in feinen Schilderungen. eine

Jeinheit und Fülle. die immer wieder zur Betrachtung verleiten: man weiß nicht

was bewundernngswürdiger ift. die Schärfe und Deutlichkeit diefer Malerei oder

der Stinnnungshauch. der fie umgibt. Man nehme die Befchreibung des Sonnen

untergangs im Walde zur Zeit des Frühlings in „Iermolai und die Müllerin".

wenn die meiften Vögel bereits eingefchlafeu find und die Nachtigall ihre erfien

Töne erfchallen läßt. während eine Waldfchnepfe von dem dunkeln Laubwerk einer

Birke aufflattert. oder in „Kaffian aus Kraffiwa Metfch" die Schilderung der

fchwülen Glut des Hochfonnners im Gegenfaß zu der erquickenden Kühle des

Waldes: „Welch angenehme Befchäftigung. im Walde auf dem Rücken zu liegen

nnd emporzufchauen! Es ift. als fchantet ihr in ein bodenlofes Meer. das fich

weit über euch ausbreitet. als ob die Bäume fich nicht von der Erde erhöhen.

fondern vielmehr wie die Wurzeln riefiger Pflanzen herabfielen und fich fenkrecht

in die krhftallhellen Wogen fenkten; die Blätter der Bäume fchimmern bald in
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durchfichtigem Smaragd und bald verdichten fie fich zu einem fammtartigen. faft

fchwarzen Grün. An einer Stelle. weit. weit. am äußerften Ende eines dünnen

Zweigleins. fteht unbeweglich ein einzelnes Blättchen auf einem blauen Flecke des

durchfichtigen Himmels und neben demfelben wiegt fich ein anderes. das durch

feine Bewegung an das Spiel der Fifchfloffen erinnert. denn fie erfcheint felb

ftändig und nicht durch den Wind hervorgebracht. Zauberhaften Infeln unter

dem Waffer gleich. fchwimmen runde weiße Wölkcheu leife heran und ziehen

vorüber .. . und auf einmal bewegt fich das ganze Meer. diefe leuchtende Luft;

alle diefe in Purpur getauchten Zweige und Blätter fangen an fich zu regen und

in flüchtigem Glanze zu erzittern; es erhebt fich ein frifches lebendiges Raufchen.

das dem unnnterbrochenen Plätfchern einer an den Sand des Strandes fchlagenden

Welle gleicht. Und ihr liegt regnngslos und fchaut - und es ift unmöglich. mit

Worten zu befchreiben. wie füß und ftill es euch ums Herz wird. Ihr fchaut -

und diefes tiefe. reine Azurblau lockt euch ein Lächeln auf die Lippen. fo un

fchuldig wie das Blau felbft. wie die Wolkenflocken am Himmel. und mit ihnen

ziehen euch langfam glückliche Erinnerungen in langer Reihe durch die Seele und

es ift euch. als wenn euer Blick immer tiefer und tiefer hineindränge und euch

felbft nachzöge in jenen ftillen. leuchtenden Raum. und es ift uinnöglich. fich von

diefer Höhe. diefer Tiefe loszureißen. . . ." '

Welch ein harmonifch abgeftimmtes Farbenconcert. welch eine zarte und doch

gefunde Befeelung drückt fich hierin aus; man glaubt in feinen vier Wänden das

alles wirklich zu genießen. wovon der Dichter erzählt. Noch breiter ift das wie

aus Luft und Himmel gewobene Naturbild „Wald und Steppe". in welchem die

Beleuchtung je nach der Tages- und Iahreszeit wechfelt und Frühling. Sommer.

Herbft und Winter nacheinander an uns vorüberziehen. Der Eindruck ift auch

hier ein freudig gehobener und befeligender. man glaubt wie auf goldenen Schwingen

emporgetragen zu werden. Wie anders geftaltet fich dagegen die Scenerie in dem

„Ausflug in die Waldregion". einer Erzählung. die nicht in die deutfche Ausgabe

des „Tagebuch" aufgenommen worden ift. aber wegen ihres fkizzenhaften Charakters

dorthin gehört. Turgeniew berichtet darin von einem zweitägigen Iagdausflug.

der ihn in einen alten düftern Kiefernwald und zu einer merkwürdigen Natur

erfcheinung. einem Waldbrand über der Erde. führt. bei welchem das Feuer nur

das Kraut und die trockenen Blätter wegfrißt. über alles andere aber. ohne Schaden

anzurichten. hinweghüpft. Das Schauerliche und Majeftätifche_ der Bilder paßt

trefflich zu der Schwermuth des Erzählers. dem trübe Erinnerungen durch die

Seele ziehen. Zwei andere Erzählungen: „Das Stelldichein" und die „Biäfchin

wiefe". können als Uebergang von der Naturfchildernug zur Charakterifiruug des

Volkslebens betrachtet werden. Im „Stelldichein" ift eine rührende Abfchiedsfcene

ztoifchen einem jungen. fich in Liebe verzehrenden Bauermädchen und einem herz

lofen geckenhaften Kammerdiener in die Stimmung eines klaren herbftlichen Waldes

gctaucht. Obwol wir nur eine einzige Situation kennen lernen. ift diefelbe doch

fo lebenswahr gehalten. daß wir uns aus ihren Beziehungen eine vollftändige

Novelle conftruiren können. Die „Biäfchinwiefe" ift die Krone in diefer Gruppe

von Dichtungen. die Schilderung der Nacht vom Einbrechen der Dämmerung bis

8*
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zum Sonnenaufgang einfach claffifch zu nennen. Und dazu das ruffifche Volks

leben in anheimelnder Geftalt dargeftellt durch Bauerkinder. die um ein Feuer

gelagert find und fich Spukgefchichten erzählen. während daneben die Pferde wei

den. als deren Hüter die Knaben ausgezogen find. Die Natur tritt in diefe

geheimnißvoll gefpannte Atmofphäre bald durch einen Ton. bald durch ein un

erklärtes Geräufch. bald durch einen Vogel. der von dem Feuer angezogen wird.

hinein und ftellt das Echo von dem dar. was der Aberglaube des Volkes fich

zuflüftert.

Die Schilderung diefes Volkes in einer großen Anzahl hervorftechender Cha

raktere füllt den übrigen Theil des merkwürdigen Werkes aus. Auch in diefer

Darftellung verfuhr er rein als Künftler. aber die Umftände brachten es mit fich.

daß die freie abfichtslofe Schöpfung des Dichters zu einer That wurde. die

mächtiger einfchlug als viele auf unmittelbar praktifche Wirkung berechnete Unter

nehmungen. Die Frage über die Nothwendigkeit und Berechtigung der Leibeigen

fchaft ift von Turgeniew in feinen Skizzen mit einer Entfchiedenheit beantwortet

worden. die im höchften Maße reformatorifch wirkte. Tief hatte fich die 'Vor

ftellung des unterdrückten. um feine Menfchenwürde gebrachten Volkes. deffen

gefunde Kraft er durch den Despotismus gelähmt fah. feiner Phantafie eingeprägt.

Was ihm in diefer Beziehung die Tradition feiner Familie vermittelt. was er

von Kindesbeinen an gefehen hatte. brachte fein Blut in Wallung und machte die

Ueberzengung. daß diefem Zuftande ein Ende bereitet werden müffe. unerfchütter

lich. Ihn erfüllte die Sehnfucht nach voller natürlicher Menfchlichkeit; aber wo

konnte er diefe finden. folange die Kette der Leibeigenfchaft nicht gebrochen. die

despotifche Willkür derer nicht befeitigt war. die des Volkes Lehrer und Führer

hätten fein follen? Die Verfchleuderung eines im Kern gefunden Menfchen

materials erfüllte den feinfühligen Mann mit tiefer Wehmuth und zwang den

Künftler. diefe Zuftände einmal zu fchildern. wie fie wirklich find. ohne fubjective

Erregung die Wahrheit und unr die Wahrheit zu fagen. So eröffnete er mit

den feinften und gefährlichften Waffen den Kampf gegen diefen Feind und ruhte

nicht. bis er ihn ohnmächtig zu Boden geftreckt fah. Nicht feinen unerfchrockenen

Angriffen und unaufhörlichen Kernfchüffen allein ift diefes Refultat zu danken.

aber fie bildeten einen Factor von außerordentlicher Bedeutung. Nicht vom Stand

punkte einer Partei ging er dabei aus. fondern von dem jedem Menfchen ange

borenen Gefühl; er declamirte nicht gegen das Uebel. fondern er zeigte nur feine

verheerenden Wirkungen. er fchien weder etwas beweifen noch etwas fordern zu

wollen. aber mit jedem neuen Thpus der Verkommenheit. den er den Lefern vor

führte. mußte die alte Zwingbnrg ins Schwanken gerathen. und je ruhiger und

fachlicher er die Bilder des Elends behandelte. defto mehr mußte den Männern.

die fie hervorgerufen oder geduldet hatten. die Schamröthe das Blut in die Wangen

treiben. Verftandesgründe hätte man jefuitifch mit andern Gründen beantworten

können; aber das fchmerzhaft verzogene Antliß des leibeigenen Bauern. das aus

den Zeilen des Turgeniew'fchen „Tagebuch" aufftieg. erlaubte keine Widerlegung.

geftattete keine andere Antwort als Abhülfe.

Es ift eine Galerie mit wunderlichen Bildern. in die wir da treten. Die
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Nichtigkeit und Verlorenheit diefer Exiftenzen aus der Zeit der Leibeigenfchaft ift

mit meifterhaftem Pinfel gezeichnet. Sie find lauter Nullen und würden zufammen

addirt immer noch nicht fo vielen Stoff ergeben. als zu einer einzigen Perfön

lichkeit erforderlich ift. denn ihr Dafein ift mechanifch. leer und zwecklos. Ohne

Wünfche und Bedürfniffe entftehen und vergehen diefe Menfchen wie Grashalme

am Wege. niemand beachtet fie. niemand wundert fich. daß fie da find oder daß

fie wieder verfchwinden. In der Hand des Zufalls. deffen Spielzeug fie find.

haben fie keinen andern Beruf. als hin- und hergeworfen zu werden. wie es ihren

Herren gerade gefällt. So heißt es von dem Leibeigenen Stirhufchka in der

Skizze „Der Lauterquell": „Er hatte gar keine Verwandten und niemand kümmerte

fich um feine Exiftenz. Diefer Menfch hatte nicht einmal eine Vergangenheit;

man fprach gar nicht von ihm; er war ficher niemals bei der Seelenrevifion

gerechnet worden." Eine ähnlich dumpfe. gebrochene. gleichfam verfchlafene Exiftenz

ift der barfüßige. zerlumpte Sufchokin in „Lhow". der je nach Wunfch feiner

Herrfchaft Schufter. berittener Piqueur. Gärtner. Vorreiter. Kofak. Aeteur. Tafel

diener. Kutfcher und Fifcher war. oder der Leibeigene Iermolai. von dem es in

„Iermolai und die Müllerin" heißt: „Er war ein Menfch von ganz befonderer

Art. forglos wie ein Vogel. ziemlich offenherzig. anfcheinend zerftreut und un

beholfen; er liebte einen guten Schluck. hielt nie lange an demfelben Orte aus.

fchlurrte beim Gehen und watfchelte von einer Seite auf die andere; fchlurrend

und watfchelnd machte er dennoch nöthigenfalls in 24 Stunden feine 60 Wege.

Er feßte fich den verfchiedenartigften Abenteuern aus: er übernachtete im Moor.

auf Bäumen. auf Dächern; unter Brücken. war mehr als einmal in Speichern.

Kellern und Schuppen eingefchloffen. büßte feine Flinte. feinen Hund und die aller

nothwendigften Kleidungsftücke ein. hatte derbe und reichliche Schläge auszuhalten

und kehrte dennoch nach einiger Zeit bekleidet wie gewöhnlich und mit Flinte und

Hund nach Haufe zurück." Ein ähnliches Original zeigt uns „Kaffian aus Kraffiwa

Metjch". einen zwerghaften. verkrüppelten Vogelfänger. der das Nichtsthun zu feiner

Lebensaufgabe gemacht hat und in feinem Gehirn alle möglichen philofophifchen

Blafen auffteigen läßt. Und wie die Herren. fo dic Diener. bei diefen Trägheit

und Abgeftumpftheit. bei jenen Willkür und Miswirthfchaft. Das auffallendfte

Mufter despotifcher Laune und Tollheit enthält die Erzählung „Tfchertapchanow

und Nedropinskin". Die beiden Männer find durch die Ungleichheit der Charaktere

zu unzertrennlichen Freunden geworden; jener ift ebenfo hißköpfig. eigenfinnig und

toll. wie diefer unfelbftändig und fchwach ift; der eine hat den andern durch

einen Act der Großmuth an fich gefeffelt und für den gefäeten Edelmuth eine

unbegrenzte Dankbarkeit geerntet. Die ftruppige Wildheit Tfchertapchanow's zerftört

alles nm ihn herum und fchließlich fich felbft; der haarbufchige Gefelle verliert

feinen Freund durch den Tod. feine Geliebte verläßt ihn. fein Lieblingsroß wird

ihm geftohlen. und als er es zurückerhalten zu haben glaubt. ift es nicht das echte

und rechte. Im Trunk und völliger Verwahrlofung nimmt diefe Exiftenz ihr Ende.

Tnrgeniew liebt es. von der Menfchengattung. die er fchildert. zwei Exemplare in

die Welt zu feßen und fie miteinander zu vergleichen. So ftellt er uns in der

Skizze „Zwei Gutsbefißer" zwei andere Männer vor. die auf das feinfte porträtirt
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find; der eine von ihnen glaubt feine Diener gerade deshalb recht zu lieben. weil

er fie fleißig durchprügeln läßt. und der Gemishandelte erklärt die Strafe für

wohlverdient nnd preift feinen Herrn als gerecht. „Das alfo ift unfer liebes. altes

Rußland"; diefer Klageruf erpreßt fich der Bruft des Dichters. den dabei feine

gewöhnliche Ruhe im Stiche läßt. Vollkommen verfumpft ift auch Peter Petro

witfch Karatrew. der dem Dichter in einer Poftftation feine Liebes- und Leidens

gefchichte erzählt und damit endigt. daß er feine Tage im Kaffeehaufe verbringt

und fein Elend mit Hamlet-Citaten verbrämt. „Der Burmeifter" und „Das

Comptoir" zeigen uns das Rohe und Diebifche der Gutsverwaltung; die heuch

lerifche Tücke Soffron's in der einen. die Prügelfcene zwifchen dem Buchhalter

und Kaffirer in der andern Skizze ftellen das moralifche Empfinden des Lefers

auf eine harte Probe.

Allein es wäre unmöglich. lediglich Nachtftücke diefer Art zu ertragen. und

der Dichter ift unbefaugen genug. uns auch die Kehrfeite der Medaille zu zeigen.

Ein fo unerbittlicher und unbeftechlicher Kritiker feines Volkes. wie er ift. gibt er

es doch niemals gänzlich auf. Von den natürlichen Anlagen feiner Nation denkt

er viel zu hoch. nm es für möglich zu halten. daß fie dauernd unterdrückt werden

könnten. Wenn der Wecker kommt. der diefe Seelen aus dem Schlummer ihres

Dafeins ruft. hat er von ihrer unverbrauchten Kraft das Befte zu erwarten. So

fteigt der Dichter in alle möglichen Stände und Bernfsartcu hinab. und wir. die

wir ihn auf diefer intereffanteu Wanderung begleiten. können feine Geftaltungs

kraft. feine Kunft. in kurzen Worten einen Charakter vollftändig zu erfchöpfen.

nicht genug bewundern. Schon in der erften vorhin erwähnten Skizze: „Chor

und Katinitfch". die fein Talent zum erften mal in feiner ganzen Tiefe erkennen

ließ. ift die im einzelnen durchgeführte Charakterparallele zwifchen dem durch Ver:

fchlagenheit zu Befiß gekommenen und dem in gedankenlofer Gutmüthigkeit einher

taumelnden Bauer eine Leiftung erften Ranges. Und daran reihen fich eine

Anzahl anderer Geftalten. die nicht nur unfer Intereffe. fondern auch unfere volle

Shmpathie erwecken. vor allem der Freifaffe Owfiannikow. die prächtige Figur

des rüftigen. klar blickenden. fich auf die eigene Kraft ftüßenden Greifes. der fich

in Befcheidenheit und Arbeitfamkeit unabhängig gemacht hat und nun die alte

Zeit mit der neuen vergleicht. indem er dort die Roheit und Gewaltfamkeit. hier

das Unfertige und Experimentirende mit fcharfem Auge betrachtet. „Wo foll das

hinaus?" klagt der wackere Mann. „Soll ich denn wirklich fterben. ohne eine

neue Ordnung der Dinge erlebt zu haben? . . . Was ift das für ein Kreuz? Das

Alte ftirbt aus und das Neue will nicht kommen." Wir werden fpäter fehen.

wie das der .Klageruf Turgeniew's. ja der ganzen ruffifchen Literatur. des ganzen

ruffifchen Lebens. Denkens und Trachtens ift. Ueberall merkt man nur Gegen

fäße und Widerfprüche. nirgends ihre Verföhnung; auf beiden Seiten liegt das

Ofllangelhafte und die Mitte bleibt leer. Verföhnend können dabei nur die Mo

mente wirken. in denen es uns vergönnt ift. die Volksfeele rein und tief wie

einen Bergfee zu erkennen. und' darin Troft zu finden für das Verrückte und

Zwitterhafte der Culturerfcheinungen. Wie rührend ift die Skizze „Der Tod"

mit dem Saße: „Merkwürdig ftirbt der ruffifche Bauer! Sein Zuftand vor
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feinem Ende ift weder Gleichgültigkeit noch Stumpffein. . . . Er ftirbt. als hätte

er eine Ceremonie zu vollziehen: einfach und kalt." Oder die nicht minder er

greifende Erzählung „Die Sänger" mit der wunderbaren Schilderung der Land

fchaft. des Dorfes. der Schenke. des Wirlhes und den Figuren der beiden Sänger.

des Fabrikarbeiters Iafchka. des Mannes mit der reinen vollen Künftlerfeele. und

des Baumeifters aus Schisdra. der das buntfcheckige. fchillernde Virtnofenthum

vertritt. Die Schilderung. wie der leßtere mit feiner Kehlfertigkeit einen rafenden

Ausbruch des Beifalls hervorruft. während der andere alles zu Thränen rührt.

ohne daß fich dabei eine Hand bewegt. ift eine ergreifeude Gegenüberftellung von

glattem Virtnofenthum und edler Innerlichkeit. von grobem Effect und tiefem.

nachhaltigem Eindruck. Prächtig berührt uns anch im „Werwolf" die Erfcheinnng

des gewaltigen. riefenftarken Waldvogtes mit der ehernen Stimme. der unermüd

lich feine Pflicht thnt. den Dieb von weitem wittert und fich kein Bündel Reifig

entwenden läßt. Wir glauben den Waldgott felbft vor uns zu fehen. der durch

fein Reich fchreitet und jedem Vergehen die Strafe auf dem Fuße folgen läßt.

Nur die Stellung der Frau erfcheint in keinem erfreulichen Lichte. Nirgends ift

fie die gleichberechtigte Lebensgefährtin des Mannes. ihre Pofition bringt es mit

fich. daß fie feine Herrfchaft entweder bedingungslos anerkennt. wie in „Iermolai

und die Müllerin" und „Mein Nachbar Radilow". oder fich ihr gewaltfam ent

zieht. wie es Tfchertapchanow's Geliebte Mafcha thnt. deren Zigennerblut es bei

niemand lange aushält und die eines Tages ihre Sachen packt und davoneilt.

Noch ein paar Skizzen bleiben zu erwähnen. die entweder durch ihren Stoff

feffeln. oder das Charakterifirungstalent des Dichters in befonderm Glanze zeigen.

oder endlich Themata enthalten. die in den fpätern Schriften des Autors weiter

ausgeführt werden. Da ift zuerft die Schilderung eines Pferdemarktes in „Lebed

jan" mit einem dichten Knäuel von Käufern und Verkäufern. die fo lebenswahr

und genial hingezeichnet find. daß man an ein Bild von Weretfchtagin. dem großen

Landsmanne unfers Dichters. denken muß. Da ift ferner der Faulenzer Andrinfcha

in der Skizze „Tatjana Boriffowua und ihr Neffe". der fich einbildet ein Künftler

zu fein. weil er eine Zeit lang in Petersburg war und in den Ateliers herum

gelungert hat. der aber in Wirklichkeit zu gar nichts zu gebrauchen ift. „Es

raffelt" ift wieder ganz aus dem rnffifchen Volksleben herausempfunden; die

nächtliche Fahrt durch die Furt. die Spannung bei der Erwartung der betrunkenen

Räuber. die fich indeffen mit einer einfachen Bettelei begnügen. find landfchaftlich

und pfhchologifch gleich fein gefchildert. „Die lebendige Reliquie" enthält eins

jener Originale. wie fie Turgeniew liebt. die Schilderung eines ehemals blühend

fchönen Mädchens. das aber infolge eines Falles fkeletartig zufammengefchrnmpft

ift und. zu jeder Befchäftigung untauglich. wunderliche Gedanken fpinnt. Das

Phhfiologifche geht für den Dichter und feine Anfchanung fchnell in das Pfhcho

logifche über; nicht die körperlich vertrocknete und ausgedörrte Erfcheinung ift es.

was uns feffelt. fondern die Folgen. die diefer Zuftand für das nun ganz dem

Kleinen und Nächften zugewendete in Demuth und Entfagung aufgehende Gemüths

leben der Unglücklichen hat. Diefer Charakterftudie ftellen wir den „Kreisarzt"

zur Seite. eine Erzählung. die Won als abgefchloffene Novelle betrachtet werden



[20 Unfere Zeit.

 

kann. Unter den Iugendverfuchen Turge'niew's befand fich ein Gedicht „Der

greife Gutsherr". deffen Held. ein ruffifcher Gutsbefißer. vor feinem Tode auf fein

Leben zurückblickt und dabei beklagt. daß er die Liebe nie kennen gelernt habe.

Nun übertrug der Dichter daffelbe Motiv auf ein junges Mädchen. das kurz vor

ihrem Ende im Fieberzuftande von einem unwiderftehlichen Liebesverlangen erfüllt

wird und fich mit diefen Empfindungen an den ihr ganz unbekannten Arzt

klammert. Das leßte Anfflackern des Lebenslichtes und die Sehnfucht nach einem

höchften bisher nur geahnteu Glück haben etwas unendlich Rührendes. Endlich

„Der Hamlet des fchtfchigrowifchen Kreifes". eine deshalb bemerkenswerthe Studie.

weil fie die affectirte Halbbildung eines Mannes fchildert. der nicht mehr Ruffe

fein will. und fich doch nicht in die wefteuropäifche Cultur hineinleben kann.

So ift er zwifchen Barbarei und Civilifation eingeklemmt und windet fich ohn

mächtig in diefer Lage hin und her. zu nichts tauglich. ohne Antrieb und Ehrgeiz.

an allem zweifelnd. nur nicht an der entfeßlichen Oede. die ihn erfüllt. Es ift

eine vollftändig leere. mit koketten Gedanken und Empfindungen bemalte Menfchen

hülfe. Die Einkleidung diefer Erzählung als Gefpräch zwifchen zwei Männern.

die nicht einfchlafen können und fich von ihren Betten aus unterhalten. ift wieder

die glücklichfte.

Während die Skizze „Chor und Katinitfch" (1847) erfchienen. hatte Turgeniew

feine zweite große Reife dnrch das weftliche Europa angetreten. Die meifien

andern Skizzen des „Tagebuch" wurden in den Iahren 1847-49 in Paris ge

fchrieben. alfo um die Zeit der Februarrevolution. und mancherlei traurige Er

fahrungen warfen ihre Schatten auf diefe Blätter. die den jungen Autor in feinem

Vaterlande fchnell berühmt machten. Die ganze Sammlung erfcchien 1852 und

fand durch zahlreiche Ueberfeßungen auch im Auslande bald Anerkennung. Für

das herrfchende Shftem war die Veröffentlichung eines folchen Buches. das der

fchärfften Kritik der beftehenden Zuftände eine fcheinbar ganz unverfängliche Form

lieh und die Lefer in ihrem Urtheil auf das entfchiedenfte beftimmte. indem es

fie zugleich unterhielt. ein fchwerer Schlag. Da fich in dem Werke keine unmittel

baren Beziehungen auf den Zaren Nikolaus fanden. wagte es die Cenfur nicht

gegen feine Verbreitung einzufchreiten; aber offenbar war der Autor viel gefähr:

licher und einflußreicher als der Verfaffer jener Tendenzfchriften. die fich vorzugs

weife an literarifche Streife wendeten. Aber durfte die Regierung auch gegen die

Dichtung nichts unternehmen. fo hielt fie es doch für ihre Pflicht. den Dichter

fcharf ins Auge zu faffen und ihn bei der erften beften Gelegenheit entgelten zu

laffen. was er mit dem „Tagebuch" in ihren Augen gefündigt hatte. Diefe Ge

legenheit fand fich bald. nachdem Turgeniew aus Frankreich zurückgekehrt war.

Die Meldung von Nicolai Gogol's Tode hatte den Dichter zu einem Act der

Pietät veranlaßt und ihn bewogen. dem Verfaffer der „Todten Seelen" und des

„Revifor" einen Nachruf in der „Moskauer Zeitung" zu widmen. Das war ein

Wink für die Regierung. den fo lange aufgefparten Zorn losbrechen zu laffen.

Der Dichter wurde auf längere Zeit von Petersburg. wo er damals lebte. auf feine

Güter verbannt. und wenn auch die Verbannung felbft wenig drückend war und die

* W
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Dauer derfelben auf die Fürfprache des Großfürften-Thronfolgers Alexander ab

gekürzt wurde. fo hatte er doch die furchtbare Willkür des Zaren gefpürt. die

faft fämmtlichen Dichteru und Schriftftelleru jener Zeit verhängnißvoll wurde.

Wie wenig er indeffen gefonnen war. die Waffen. mit denen er einen fo rühm

lichen Kampf geführt hatte. beifeitezulegen. zeigte die Art. wie er feine unfrei

willige Muße verwerthete. Wir verdanken derfelben die rührende Erzählung

„Mumu". der er fpäter noch zwei andere Novellen: „Punin und Baburin" und

„Das Wirthshaus an der Heerftraße" folgen ließ. In allen dreien wird die

Zeit der Leibeigenfchaft nochmals in meifterhafter Weife gefchildert. Das Talent.

welches unterdrückt werden follte. fchlug nur tiefere Wurzeln. wie ein junger. vom

Winde gebogener Stamm. Aus dem Skizzenmaler wurde ein forgfältig ans

führender Künftler mit um fo vollerm Talent und höhern Zielen. Der Feind

war noch immer nicht befiegt. man mußte ihn aufs neue angreifen.

Die originalfte und abgerundetfte von den genannten Erzählungen ift ohne

Frage „Mumu" mit der Figur des tanbftummen Riefen. der als Leibeigeuer in

einem moskauer Haufe dient. Ein pflichttreuer. ergebener. unermüdlicher Arbeiter

von ungeheuerer Körperkraft. hat er an einer Magd Wohlgefallen gefunden. die

ihm aber durch eine niedere Lift entfremdet wird. Bald darauf rettet er einem

Hündchen das Leben. das ihn fortan bei allen Arbeiten begleitet und durch feine

Liebkofungen erfreut. Aber das kleine Thier hat die launifche Herrin angeknurrt

und fich daher ihre Misgunft zugezogen. die fo weit geht. daß fie die Befeitigung

des Hündchens verlangt. Der Riefe kommt dem Befehle felbft nach. indem er

das Thier ertränkt. dann aber feine geringe Habe packt und in fein heimatliches

Dorf zurückkehrt. „Er eilte". heißt es. „als harre feiner daheim die alte Mutter.

als rufe fie ihn. den lange in fremden Ländern. unter fremden Leuten Verfchollenen

zu fch." Wenn es eines Beweifes bedürfte. daß dem wahren Poeten die Midasgabe

verliehen ift. auch das Kleinfte und Unbedeutendfte in das Gold der Dichtung zu ver

wandeln. fo könnte ein folcher durch diefe Novelle geliefert werden. Die Schilderung

des von geiftigen Zielen und Intereffen gänzlich unberührt gebliebenen Menfchen.

der nur durch feinen Inftinct in feinen Handlungen beftimmt wird. dem es ver

fagt ift. feine Vorftellungen in Worte und die Worte in Vorftellungen nmzufeßen.

und welcher daher nur dem geheimnißvollen Rufe der Seele folgt. ift wahrhaft

ergreifend. Ie einfacher die Formen diefes Empfindnngslebens find. defto rafcher

und urfprünglicher quillt ihr Inhalt aus dem naiven Heimattriebe heraus. „Punin

und Baburin" ift nicht fo aus einem Guffe gefchaffen. fondern mehr aus ver

fchiedenen Stücken allerdings vortrefflichfter Befchaffenheit zufammengefeßt. Der

Figur des wunderlichen Punin haben wir bereits gedacht. er fteht zu Baburin '

etwa in demfelben Verhältniß wie Nedropinskin zu Tfchertapchanow; die treuefte

Anhänglichkeit hat auch jene beiden miteinander verbunden. Die Novelle umfaßt

einen Zeitraum von 30 Iahreu. von der drückendften Herrfchaft der Leibeigeu

fcbaft bis zu deren Aufhebung. Baburin erlebt fie beide und ftirbt in frendiger

Aufregung beim Eintreffen des kaiferlichen Mauifeftes. nachdem er als Verfchwörer

nach Sibirien gebracht worden war. Zwei Frauencharaktere feffelu uns hierbei

namentlich. die alte despotifche Großmutter. die ihre Leibeigenen in die Ver
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bannung fchickt. wenn es ihr gerade beliebt. und die irrlichtelirende. unruhige.

launenhafte Mufa. die einer Studentenliebfchaft das ernfte und gefahrvolle Leben

an der Seite des alten Baburin folgen läßt und diefen fogar in der Verbannung

nicht verläßt. Da haben wir zum erften mal die ruffifche Frau. wie fie fich in

den fpätern Romanen Turgeniew's fo oft in ihrer Entfchloffenheit und geiftigen Aus

dauer zeigt. In Mufa liegen diefe Eigenfchaften noch in der Knospe. völlig ent

faltet werden wir fie kennen lernen. wenn es fich um die Widerfpiegelung der

foeialpolitifchen Strömungen der Neuzeit handelt. bei welchen den Frauen eine fo

große Rolle zuertheilt wird. „Das Wirthshaus an der Heerftraße" erzählt die

Gefchichte eines Bauern. der durch einen berechnenden Schurken in feinem ehe

lichen Glück und feinem Befiß zu Grunde gerichtet wird. Der Mangel an jeglicher

Schuld bei dem fo furchtbar Betroffenen macht diefe Novelle zu einer der trübften

und niederdrückendften. die wir von dem Dichter befißen. Alle drei Erzählungen

münden in eine fchwermüthige Entfagung. die kaum irgendwie aufgehellt wird.

Den taubftummen Riefen in „Mumu" fehen wir der Stadt den Rücken kehren und

in das Dorf. von wo er hergekommen ift. zurückwandern; Baburin muß feine

Schwärmerei mit der Berbannung bezahlen. wo er auch. nachdem feine Strafe

abgebüßt ift. verweilt. um Einfluß auf die Schulen und damit auf die nächfte

Generation zu gewinnen; der um Haus und Weib betrogene Akim endlich pilgert

als Büßender ruhelos von Ort zu Ort. 'So irrte auch die getretene Menfchen

würde in Rußland von Haus zu Haus. ohne daß ihr ein Obdach gewährt wurde.

Aber eines Tages fchlug auch ihr. der um ihr Heimatsrecht im Herzen denkender

Wefen Betrogenen. die Stunde der Erlöfung. fie durfte endlich am Herdfeuer

bei freien Menfchen Plaß nehmen. die zur Theilnahme an der modernen Cultur

arbeit berufen find. Unfer Dichter. der den fehnlichft erwarteten Morgen herauf

dämmern fah. durfte aber nicht ruhen; vielmehr ftellten fich ihm Aufgaben. die

fein Talent noch um ein Bedeutendes höher entwickelten und es zu einem maß

gebenden Factor für die fociale Bewegung Rußlands und deren Kenntniß im

Auslande machten. '
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Auf der ganzen langen Fahrt von Moldowa bis Orfowa waren beide Ufer.

abgefehen von einigen ärmlichen und unbedeutenden Ortfchaften. faft unbebaut.

Leer und öde läuft Szechenhi's wohlerhaltene Straße am linken 'Ufer dahin.

Fänden fich wirklich Touriften. Naturforfcher. Anthropologen und Archäologen zur

Bereifung jener herrlichen. intereffanten und jungfräulichen Gegenden. fo würden

fie Gefahr laufen. mitten unter allen Schönheiten und Merkwürdigkeiten der Natur

keine Unterkunft zu finden. Bisher freilich lagen die Donankatarakte weit abfeits

von den mitteleuropäifchen Verkehrsftraßen; aber fortan dürfte gerade diefer Um

ftand. wie die Erfahrung lehrt. geeignet fein. fie als erftrebenswerthes Reifeztel

erfcljeinen zu laffen.

Unmittelbar an dem Fluffe liegt die leßte Stadt im Gebiete der Stephans

krone. das deutfch-ungarifche Orfowa. im weiten Bogen von einem Kranz an

muthiger Höhen umgeben. Es ift eine alte. fchon in römifcher Zeit genannte

Anfiedelung und hat dennoch nur die Bedeutung einer kleinen Grenzftadt er

ringen können. da es. inmitten der Schiffahrtshinderniffe gelegen. den Verkehr

nicht zu beherrfchen vermag; denn das leßte und größte Schiffahrtshinderniß.

das fogenannte Eiferne Thor. liegt unterhalb Orfowas mit feinen Felsbänken und

Klippen. mit dem zweifachen Uebel ungenügender Waffertiefe und außerordent

licher Stromfchnellen. Wenn einmal das Eiferne Thor befeitigt worden. dann

wird Orfowa aufblühen. zunächft als Ausfnhrhafen der Kohlenwerke von Kozla.

Drenkowa und Eibenthal für das weite. kohlenarme Abfaßgebiet der untern Donau

läuder. wohin bisher englifche Steinkohlen wohlfeiler befördert werden konnten.

Orfowas Schadeu ift Turn-Severins Nußen. Vor 40 Iahren noch ein ver

fallenes Dorf. verdankt die aufblühende rumänifche Grenzftadt ihr rafches Wachs

thum der Donau-Dampffchiffahrtsgefellfchaft. welche ihre große Schiffswerfte und

Verkehrsftation in Turn-Severin errichten mußte. weil Orfowa troß aller natür

lichen Anwartfchaft hierzu als ein verfperrter Hafenplaß nicht in Betracht kommen

konnte.
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Ein feftlicher. halb und halb officieller Empfang überrafchtc uns in Turn

Severin. Am Landungsplaße waren die Militär- und Civilbehördeu Turn-Severins

fowie Deputationen von Behörden und Gefellfchaften von Bukareft verfammelt; eine

rnmänifche Regimentsmufik ftimmte die öfterreichifche Nationalhhmne an und herz

liche Begrüßungsreden in franzöfifcher Sprache wurden zwifchen den Angehörigen

zweier Nachbarftaaten ausgetaufcht. zwifchen welchen doch mancherlei diplomatifche

Streitpunkte unausgetragen find. Ein höherer Hofbeamter aus Bukareft über:

reichte dem Vereinsvorftande im allerhöchften Auftrage die beiden anmuthigeu

und geiftvollen Dichtwerke von Carmen Shlva. Schöpfungen. welche der deutfchen

Literatur wie dem rumänifchen Throne zur Zierde gereichen. Gleichzeitig wurde

die Gefellfchaft mit einer Einladung an das königliche Hoflager nach Bukareft be

ehrt. Solche Zuvorkommenheit und Werthfchäßung konnte nicht ohne nachhaltigere

Einwirkung auf uns bleiben. Da indeffen alle Reifedispofitionen bereits getroffen

nmren und nicht wohl mehr geändert werden konnten. fo mußte die fchmeicchelhafte

Einladung abgelehnt werden. Wenn der ungarifche Schriftfteller- und Künftler

verein nach Siebenbürgen geht. hofft er. das Verfäumte nachholen zu dürfen.

Im Volksgarten von Turn-Severin war an einer langen Tafel das Fefteffen

angerichtet worden. inmitten römifcher Alterthümer unter fchattigen Bäumen. mit

dem Blick auf die Donau im Vordergrunde und die Kazanfelfen in der Ferne.

Wie immer hatte ich meinen Plaß unter den einheimifchen Tifchgenoffen gewählt

und war freudig erftaunt. in eine rein deutfche Gefellfcchaft zu kommen. Nach

herzlicher Begrüßung herrfchte fchnell landsmannfchaftliche Vertrautheit. fodaß dar

über das exquifite Diner mit trefflichen Landweinen und echtem Champagner -

alle Hochachtung vor Turn-Severin! - gar nicht nach Gebühr gewürdigt wurde.

Bis in die Nähe der Tafel drängte fich das ganze nichtofficielle Turn-Severin.

die vornehme Welt wie die liebe Iugend. für welche der Vertreter der heiligen

Hermandad eine lange Peitfche mit fich führte. Während an der Tafel in allen

Sprachen toaftirt wurde. tanzte man' auf dem Plaße die Tänze aller Nationen.

Ein Landsmann hatte inzwifchen anfpannen laffen und mich in feine Brauerei

geführt. Ich ftaunte über das große Anwefen und noch mehr über das treffliche

Gebräu. Zuweilen denke ich wehmüthig noch hier in Wien. deffen Bier fich nur

durch gefchickte Reclamen feinen Ruf erworben haben kann. an die erfrifchende

Bierprobe deutfch-rumänifcher Erzeugung in Turn-Severin zurück. Bei der Ab

fahrt entführten wir viele unferer liebenswürdigen Gaftgeber mit nach Orfowa und

fogar andern Tags nach Hereulesbad.

Ich muß hier in aller Kürze der römifchen Vorzeit jener Gegend gedenken.

In Land und Leuten hat Rumänien bis nach Ungarn und Siebenbürgen hinein

zahlreiche Spuren der ehemaligen Römerherrfchaft aufzuweifen. vor allem bei

Turn-Severin. dem Kreuzungspunkt von vier großen Römerftraßen. die leßten

Refte der fteinernen Brücke. welche Trajan in dem kurzen Zeitraume eines Iahres

(104 n. Chr.) von feinem Heere unter Leitung des berühmten Architekten Apollo

dorus von Damascus auf 20 Pfeilern bei einer Spannweite von nur 120 Fuß

erbauen ließ. um das von ihm eroberte Dacien bleibend mit dem Reiche zu ver

binden. Leider erblickte fein Nachfolger Hadrian in diefer Brücke eine gefährliche

,.7-.
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Erleichterung für den Eintritt der andrängenden Barbaren und ließ fie zwei Iahr

zehnte fpäter theils abtragen. theils fprengen. indeß ohne ihre Spuren völlig vertilgen

zu können. Obfchon viele Völker in den fpätern fiebzehn Iahrhunderten die Ver

nichtung fortgefeßt haben (Afchbach. „Ueber Trajans fteinerne Douaubrücke". Wien

1858). obfchon Kladowa und ein Theil von Turn-Severin aus ihren Steinen

erbaut worden ift. fo laffen fich doch noch immer ftattliche Ueberrefte eines Werkes

entdecken. welchem bis zum heutigen Tage auf der ganzen langen Donauhälfte von

Budapeft bis Sulina keinesgleichen zur Seite gefeßt werden konnte. Ueberhaupt

find die Denkmäler aus römifcher Zeit in jener Gegend. foweit fie gehoben find.

was wol nur zum kleinften Theile gefchehen ift. mannichfaltig und werthvoll. natür

lich vorwiegend auf dem von den Römern ftark befeftigten rechten Donaunfer. Bei

Moldowa trieben die Römer umfangreichen Kupferbergban. und fchon von Semen

dria an lief an Anfiedelungen und Caftellen vorüber durch die Douaupäffe des

Kazaa über das Eiferne Thor hinaus nach Turn-Severin und Widdin auf dem

rechten Ufer die berühmtefte aller Römerftraßen. deren Spuren vom Grebendefile

an fichtbar werden; fie ift unter Tiberius in den Iahren 33 und 34 n. Chr. in einer

Breite vgn nur 5-7 Fuß nach mühfamen Sprengungen in den Felfen. zum

Theil unter Benußung brückenartiger Galerien. deren Tragbalken in die Felfen

eingelaffen worden waren. kühn hineingebaut worden. Am Ausgange des Kazan

paffes befindet fich über diefer Straße die Trajanstafel mit folgender Infchrift:

lität). SMART( [A71 WERK/AL k'.
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Leider gefchieht nichts. um diefe denkwürdige. von zwei Genien gehaltene.

in den Felfen gehauene Trajanstafel zu conferviren. Im Gegentheil. Seitdem

fich die Walachen Rumunj : Rumänen nennen. hierdurch an ihre einftige römifche

Abftammung wieder anknüpfen und auf Grund derfelben allerlei Anfprüche erheben.

insbefondere auch die Serben als einen ihnen untergeordneten Volksftamm be

trachten. find leßtere beftrebt. jedes und vor allem auch jenes fchöne Denkmal aus

römifcher Zeit- zu vernichten. und fo wählen fie gerade jene Stelle. um fich Lager

und Feuerung zu machen. Schan ift es ihnen gelungen. einen Theil der Tafel

durch Rauch zu fchwärzen und unkenntlich zu machen. und wenn in Belgrad nicht

rechtzeitig wirkfame Schußmaßregeln ergriffen werden. läuft die Trajanstafel Ge

fahr. auf elende Weife zu verfchwinden.

Iu Turn-Severin hatte man gehofft. uns auch für den Abend zu halten.

Allein unfer Programm zwang uns. nach Orfowa zurückzukehren. Unterwegs

konnte man allerlei Betrachtungen auftellen über die neuen Donauftaaten. ins

befondere über Rumänien und Serbien. Der Zahl nach find die Rumänen allen

andern Nationen. auch den Magharen. überlegen. In Rumänien wohnen 4i/2.

in Ungarn 3 Mill. Rumänen oder Walachen. und diefer zähe. arbeitfame Volks



e
..'-

'
»

*

x26 Unfere Seit.

ftamm. fchon jeßt gegen 8 Mill. Seelen ftark. über welcheu neuerdings der buka

refter Hiftoriker Slawh in dem Sammelwerke „Die Völker Oefterreich-Ungarns"

(Tefchen 1882) eine werthvolle ethnographifch-culturgefchichtliche Schilderung ver

öffentlicht hat. vermehrt fich weit ftärker als feine natürlichen Coucurrenten. die

Serben. Anch die Serben find politifch getrennt. In Serbien wohnen 12i9. in

Ungarn 1h? und in Bosnien */2 Mill. Serben. Betrachtet man die Bevölkerung

Südofteuropas nach ihrer nationalen Zufammengehörigkeit. fo findet man in runden

Zahlen etwa 8 Mill. Rumänen. 6 Mill. Magharen. 3U; Mill. Serben. 2i/9 Mill.

Deutfche. 274 Mill. Griechen. 2 Mill. Türken. 2 Mill. Kroaten. 1 Mill. Bulgaren.

ferner einige hunderttaufend Albanefen. Zigeuner und Iuden. Alle diefe Nationen

ftehen fich feindfelig gegenüber und jede hält gefchloffeu zufammen. Nur felten unter

ftüßen fie fich. nicht alle und nicht immer. bisher nur Serben und Kroaten. in neuefter

Zeit auch Deutfche und Rumänen. Die Inden find immer da zu finden. wo das

meifte Geld zu gewinnen ift. An eine Vermifchung diefer Nationen kann nicht ge

dacht werden. da fie Heirathen und felbft den Umgang untereinander verpönen und

gegenwärtig. wo das Nationalgefühl fo lebhaft hervorgetreten ift. mehr als je ver

dammen. Welchem Stamme fchließlich die Hegemonie im Südoften zufallen wird.

kann fich erft in einer fpätern Zukunft und nur unter Mitwirkung fremder

überlegeuer Mächte entfcheiden.

Weitfliegenden Hoffnungen geben fich fowol die Serben wie die Rumänen hin.

Die ferbifchen Chauviniften haben die Idee des alten ferbifchen Königthums.

welches einft auf dem Amfelfeld vernichtet wurde. wieder aufgenommen und träumen

von dem neuen „'l'ui'8lca Zerbija". welches weit über die Grenzen des heutigen

Serbien hinaus auch die weiten Lande zwifchen dem bosuifchen Drinathal und

den Mündungsgegeuden des Vardar bei Salonichi umfaßt. Serajewo und Neo

faß eingefchloffen. wo Oefterreich-Ungarns Fahnen wehen „jueqijnu (teln ae ni

trouiuu". Auf Koften ihrer Nachbaru denken auch die Rumänen an die Ber

größerung ihrer Lande. und wenn man bedenkt. wie rafch diefes Volk unter der

Leitung eines klugen Fürften. eines Hohenzollern. politifch fich emporfchwangl

militärifch erftarkte und wirthfchaftlich fich confolidirte. fo wird man den rumänifchen

Afpirationen befondere Aufmerkfamkeit fchenken.

In einer neuen Schrift über Rumänien („lln nam-eau rex-nume") erzählt ein

parifer Berichterftatter. Edouard Martean. nachftehende Epifode aus einem Mädchen

penfionat in Iaffh. Eine öffentliche Prüfung wurde abgehalten und der anwefende

Präfect felbft ftellte eine Frage. Eins der Fräulein follte die rumänifchen Länder

herzählen. d. h. diejenigen. deren Einwohner Rumänen find. Die Antwort lautete:

„Die rumänifchen Länder umfaffen die Walachei und die Moldan. Beffarabien. das

die Ruffen. die Bukowina. welche die Oefterreicher. Siebenbürgen und das Temes

värer Banat. welches die Ungarn befeßt halten." Weiter nannte der Zöuliug

Serbien. Macedonien. Epirus und Theffalien. in welchem leßtern Lande di?

Rumänen (Cincaren) über eine Million zählen.

Bei der Eröffnung der Literarifchen Akademie in Bukareft am 1. Aug. 1867

erklärte der Domherr Ciparin aus Blafendorf in Siebenbürgen: „Von heute an

wird die rumänifche Nation in cultureller Hinficht zu einem Körper. Das 7"
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manifche Vaterland. die romanifche Sprache waren bisher von Hunnen (Magharen).

Slawen. Türken und andern niedergetreten. Wol haben wir die Befreinng des

Vaterlandes. der Sprache. begonnen; aber nur erft begonnen. noch nicht vollführt.

Wir müffen fie fortfeßen und vollenden. Die gänzliche Befreinng des Vaterlandes

ift die Aufgabe der Staatsmänner Rumäniens. Ich bin überzeugt. fie werden

die erhabene Miffion heilig erfüllen und das rumänifche Vaterland wird endlich

frei werden."

Liach rumänifchen Politikern und Geographen (Laureanu u. a.) feßt fich die

„Patria Kamaun" wie folgt zufammen:

1) Marmarofch. der nordöftliche Theil Ungarns. mit 300 geographifchen

Quadratmeilett. 600000 Einwohnern und Munkacs als Hauptftadt.

2) Crifiana. das Gebiet der drei Köröfchflüffe mit 500 Quadratmeilen.

1.200000 Einwohnern und Großwardein als Hauptftadt.

3) Temefiana. das nngarifche Banat. mit 500 Quadratmeilen. 1.200000 Ein

wohnern und Temesvär als Hauptftadt.

4) Transfilvania. Siebenbürgen. mit 1100 Quadratmeilen. 2.400000 Ein

wohnern und Hermannftadt als Hauptftadt.

5) Romania auftrale. die ehemalige Walachei. mit 1350 Omadratmeilen und

3 Mill. Einwohnern.

6) Romania orientale. die ehemalige Moldau. mit 960 Quadratmeilen und

1.730000 Einwohnern.

7) Bukowina. die öfterreichifche Provinz. mit 250 Quadratmeilen und

500000 Einwohnern.

8) Beffarabien. welches gegen die Dobrudfcha an Rußland abgetreten werden

mußte. mit 700 Quadratmeilen und 820000 Einwohnern.

„Der goldene Traum der Rumänen ift. ein mächtiges Rumänenreich zu gründen.

welches vom Dnjeftr bis an die Theiß und von der galizifchen Grenze bis an

die Donau reicht und Beffarabien. Bukowina. Siebenbürgen. die Moldan. Walachei

und das Banat umfaßt. denn in allen diefen Ländern" - fo hieß es in einem

Bericht der rumänifchen li-reclenta vom Sommer 1881 - „befteht die Einheit

der Raffe. der Sprache. der Sitten und der Gefinnungen und es ift daher nur

logifch. daß die politifche Einheit hergeftellt werde." Und um diefelbe Zeit fchrieb

die „Republik ylaje8ti": „Dies ift die Krone. welche wir unfern Königen oder

unfern Führern aufs Haupt feßen wollen. die Krone von 10 Mill. Lateinern.

Bewohnern von Ländern. die noch 40 Mill. ernähren können."

Rumäniens Afpirationen gehen noch weiter und zugleich tiefer. Spricht man

doch in Bukareft von der Bildung einer Balkan-Couföderation unter rumänifchem

Schuße als eines der Lieblingsgedanken des ehemaligen Kammerpräfidenten Rofetti

und feiner zahlreichen Anhängerfchaft. Forderte doch im Herbft 1882 der „lta

inanu1". das erfte Iournal Rumäniens. vorerft auf wiffenfchaftlichem Gebiete die

Annäherung mit den kleinen flawifchen Nachbarn anzuftreben. um. wenn dies ge

lungen fein würde. auch auf politifchem Terrain die Annäherung zur Thatfache

loerden zu laffen. „Von uns wird es nun abhängen". fagt das Regiernngsorgan.

„unfern kleinen Nachbarn mehr Vertrauen einzuflößen und fie von unferer Kraft
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zu überzeugen. damit wir die uns durch die neugefchaffene Lage gewordene Miffion

diefen gegenüber dnrchführen können. Uns liegt es ob. als Träger der Cultur

für den Often zu gelten. In erfter Linie gilt dies von Bulgarien. deffen ftudirende

Iugend vor allem an uns herangezogen werden muß. wie wir überhaupt dahin

wirken müffen. daß die kleinen Nachbarftaaten nicht mehr die Facultäten Frank

reichs. Italiens oder Rußlands auffuchen. um die heranwachfende Generation nach

heutigen Principien zu erziehen. fondern daß wir unfern Lehranftalten eine Form

geben. durch welche wir diefe Elemente auf natürlichem Wege an uns feffeln ; und ift

dies gefchehen und hat man der ftudirenden Iugend durch unfere Lehrkörper die.

Shmpathien für die rumänifche Nation beigebracht. dann ift auch der Weg für

die künftige Vereinigung beider Staaten geebnet."

Der Gedanke einer Balkan-Conföderatiou ift nicht neu. doch dachte man fich

früher deffen Verwirklichung unter der Führung Oefterreich-Ungarns. Allein diefe

?Nacht hat ihren natürlichen Einfluß auf die Balkanvölker und deren Entwickelung

faft gänzlich eingebüßt. Mangel an Gefchicklichkeit ift noch der geringfte Fehler.

welcher der öfterreichifcheu Diplomatie vorzuwerfen ift. In Bukareft hat fich Oefter

reich fchon lange. in Konftantinopel durch Unterftüßung des Barons Hirfch in feinem

Eifenbahngefchäft mit der Pforte. in Belgrad durch die befondere Protection Bon

toux' um allen Credit gebracht. und gerade Oefterreich-Ungarn hätte Urfachc ge

habt. feiner rumänifchen. ferbifchen und fonftigen füdflawifchen Staatsangehörigen

halber. deren zunehmendes. von außen genährtes Nationalgefühl feinem ftaatlichen

Beftande gefährlich werden könnte. freundliche Beziehungen zu unterhalten.

Hatten wir in Belgrad ferbifches. in Turn-Severin rumänifche-s» Gebiet be

treten. fo follte es uns unerwarteterweife auch befchieden fein. kurze Zeit auf

türkifchem Boden zu wandeln. Gegenüber von Alt-Orfowa liegt inmitten der

Donau die Infel Neu-Orfowa. von den Türken Adakaleh (Infelfeftung) genannt.

einft eine der ftärkften Stellungen an der Donau. feit fie von 1718-39 in

öfterreichifchem Befiß befeftigt worden war. einft Herrin des Stromverkehrs am

Eifernen Thor. jeßt verfallen und in des Wortes ganzer Bedeutung vergeffen.

Nach den Beftimmungen des Friedens von San-Stefano hatten die Türken im

Frühjahr 1878 die Infelfeftnng zu räumen. und als fie in der That abziehen

wollten. ftellte es fich heraus. daß die Diplomaten vergeffen hatten. ihr einen

neuen Herrn zu geben. So trat denn Oefterreich-Ungarn ein. welches die

Infel weder den Rumänen noch den Serben gönnen mochte. und ließ fie durh

eine Compagnie Soldaten befeßen. Staatsrechtlich nimmt feither Adakaleh

eine ähnliche Zwitterftellung ein wie Bosnien; es ift von Oefterreich-Ungarn

occupirt. dabei aber unter der Souveränetät des Sultans geblieben. ?Militär

gouverneur von Adakaleh ift der dorthin eommandirte öfterreichifche Hauptmann

als Chef der Befaßungscompagnie. Civilgouverneur dagegen ein türkifcher Conful.

welchem die gefammte. freilich primitive Verwaltung über die 569 Mohamme

daner und 16 Chriften der Infelbevölkerung nnterfteht. Steuern werden von

keiner Seite erhoben. Zollpolitifch wird Adakaleh von Oefterreich-Ungarn wie

natürlich auch türkifcherfeits als Ausland behandelt. ift demnach ein idealer Hort
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des Freihandels. freilich anch des Schmuggels. von welchem die Bevölkerung allem

Anfchein nach ihr kümmerliches Leben friftet. Im ungarifchen Abgeordnetenhanfe

wurde beiläufig am 4. Dec. 1882 die ftaatsrechtliche Vereinigung der Infel mit

Ungarn zur Sprache gebracht. Minifterpräfident Tifza wollte indeß diefe Ange

legenheit verfchoben wiffen. Einen großen Apparat wegen diefer Infel zu entfalten

hielt er nicht für angezeigt. Die Frage werde ihrerzeit mit den andern internatio

nalen Fragen gelöft werden.

Auf den franzöfifchen Willkommensgruß des türkifchen Confuls bei unferer

Ankunft antwortete Erödi türkifch. Dann unternahmen wir einen Rundgang auf

der Infel bei den Kafematten vorbei in die auf der Höhe erbaute Mofchee. wo

fortwährend. da der Ramafan. der mohammedanifche Faftenmonat. dazu nöthigte.

und anch während unferer Anwefenheit Gottesdienft gehalten wurde. Groß und

ftillos war das Innere der Mofchee. nur ein Teppich deckte den Boden. Ein

vergitterter Raum war für die Frauen beftimmt. Einige ornamental verzierte

Tafeln mit Koranverfen zierten die Seite. auf welcher der Vorbeter fich befand

und in feltfamen Tönen und Stellungen. worin ihm die andern nachahmten. feine

Andacht verrichtete. Später paffirten wir den türkifchen Friedhof und das Haus

des ehemaligen türkifchen Commandanten. das ftattlichfte Gebäude der Infel. welches

ein deutfcher Fabrikant. l)r. Brand in Orfowa. angekauft hat. um fich und allen

falls auch Fremden die Möglichkeit einer leidlichen Unterkunft auf der Infel zu

gewähren. Währenddem war die halbverfchlafene „Cith" derfelben. da inzwifchen

der Abend gekommen. in Leben und Bewegung gerathen und plößlich ftanden wir

inmitten echt türkifchen Treibens. Ein halbes Dußeud Bazars hatte fich geöffnet.

und in einer Viertelftunde waren mehr Gefchäfte abgefchloffen. als fonft wol in

einem Vierteljahre. Türkifcher Taback. türkifcher Kaffee. türkifche Fes. türkifche

Schuhe. türkifche Kurzwaaren waren vielbegehrte Waare. türkifche Straßenmufik

(Leierkaften unter Zigeunertrommelbegleitung) ließ fich hören. ja felbft türkifche

Damen tauchten neugierig auf. felbftverftändlich in landesüblicher Verfchleierung.

Wie man uns verficherte. follen die Türkinnen von Adakaleh durchweg alt und

häßlich fein. und anch unfere Damen. welche den einzigen Harem der Infel be

fichtigen durften. kehrten enttänfcht zurück. Bei den verfchiedenen kleinen Handels

gefchäften verftändigte man fich beiläufig ganz vortrefflich durch die Fingerfprache.

in welcher fich. wie zu bemerken war. ein weitgehendes Markten und Feilfchen

entwickelte.

Vom Schiffe hatten wir fchon abends in Orfowa Abfchied genommen. Troß

des Regens wurde das Nachtmahl in diefer Stadt im Freien gehalten und darauf

die halbe Nacht durch getanzt. wobei ich fand. daß alle jungen und hübfcheu

Damen des Städtchens ganz vortrefflich deutfch verftanden. Früh am Morgen

vertrauten wir uns der Oefterreichifchen Staatsbahngefellfchaft an. welche uns

von da an unter Führung ihres vielerfahrenen Delegirten. des Oberinfpectors

Ritter von Gründorf. nach einem Separatfahrplan in einem eleganten Separat

zuge bis Budapeft nach Wunfch beförderte. Beiläufig ift die Oefterreichifche

Staatsbahngefellfchaft. welche diefen leicht irreführcnden Titel angenommen hat.

weil fie aus dem Ankauf eines Theiles des alten öfterreichifchen Staatsbahnneßes

unfer.- Zeu. i883. ll. 9
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hervorgegangen ift. mit. über 2000 Kilometer Betriebslänge und nahezu einer

halben Milliarde Mark Anlagekapital. eine der größten Privatgefellfchaften des

Continents und unzweifelhaft die wichtigfte Verkehrsvermittlerin mit dem euro

päifchen Südoften. da fie die große Schienenftraße von Bodenbach an der fächfifchen

bis Orfowa an der rumänifchen Grenze in Befiß und Betrieb hat.

In Orfowa befinden wir uns auf der großen internationalen Schienenftraße

nach Bukareft. Nachdem fie die ungarifche Ebene durchfchnitten. erklimmt fie von

Temesvär aus die Ausläufer der Transfhlvanifchen Alpen und erreicht bei der

alten Varta orientnli8 ihren höchften Punkt. Anmuthige Seitenthäler. ftarke

Steigungen und Senkungen. Viaducte. Tunnels. Einfchnitte u. dgl. m. verleihen

diefem Theile von Orfowa an bis Lugos alle die Reize einer Gebirgsbahn. Auf

diefer Bahn gelangten wir nach halbftündiger Fahrt zu unferm nächften. an

muthigften Reifeziel.

Fernab von den Verkehrspläßen der mitteleuropäifchen Gefellfchaft liegen. wie

die wunderbaren Donaukatarakte. auch die altberühmten Herculesbäder von Me:

hadia unmittelbar an der rumänifchen Grenze. in einem wildromantifchen Thale

des füdweftlichften Ausläufers der Transfhlvanifchen Alpen. Herculesbad ift in

Bezug auf landfchaftliche Lage. Luft und Klima mit Gaftein. wegen feiner ftarken

Schwefelthermen mit Aachen und im Hinblick auf den internationalen Charakter

feiner Gefellfchaft mit Wiesbaden oder Baden-Baden zuvergleichen. Es ift Eigen

thum des ungarifchen Staats und fteht in Staatsbetrieb. wenn auch vorerft noch

immer nicht zum Vortheil der ungarifchen Staatskaffe. fo doch jedenfalls zum

Gewinn des Bades felbft wie des Publikums. Nicht mit jenem Sündengeld vom

grünen Tifche her. welchem Baden-Baden und Wiesbaden ihren Glanz verdanken.

ift Herculesbad erbaut worden. und andererfeits erhebt es fich wegen feiner plan

vollen. einheitlichen und zweckentfprechenden. dabei vornehmen und fchönen Anlage

durch die Staatsverwaltung weit über Gaftein oder andere Bäder. wo die freie

Privatthätigkeit nur zu oft fo Unzulängliches oder Unerträgliches gefchaffen hat.

Vollkommenere Badeeinrichtungen als im Herculesbad habe ich weder in Deutfcch

land noch in Oefterreich angetroffen. Freilich gehört Herculesbad zu den theuerften

Bädern des Continents. Die walachifchen Bojaren. welche einft mit Sechfen an

gefahren kamen. haben ihm diefen Charakter aufgedrückt. Zwar ift neben unga

rifchen Offizieren die rumänifche Gefellfchaft noch immer unter den 5000 Bade

gäften alljährlich weitaus am ftärkften vertreten. und mit Intereffe betrachteten

wir auf der Promenade mehrere junge Bojarinnen in ihrer koftbaren National.

tracht mit reichen Goldftickereien auf weißfeidenen Gewändern und Halsbändern

von Goldftücken; allein die rumänifche „Jeuueeee (ioree" erfcheint nur noch ver

einzelt in Mehadia. feit zwifchen Ungarn und Rumänen wiederholt ärgerliche

Begegnungen ftattfanden. feit Küftendfche zum luxuriöfen Seebad erhoben wurde

und das königliche Sommerlager von Sinaja feine Anziehungskraft auszuüben

begonnen hat. In dem wilden Cfernathal lebt fichs jeßt minder ungezügelt als

ehedem. und nur die Preife erinnern noch an frühere glänzendere Zeiten. Immer

hin war abends im Curfaale zu fpüren. daß da nicht eine mitteleuropäifche Ge
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fellfchaft verfammelt war. Das Concert nnferer Künftler. in welchem fich Frau

von Maleczki als ftimmlich ungemein fhmpathifche und trefflich gefchulte Coloratur

fängerin und als die würdige Tochter ihrer Mutter. der einft weitberühmten Frau

Ellinger. zeigte. und ihr Gemahl wie Fräulein Saxlehner uns von der budapefter

Oper die günftigfte Meinung abgewannen. wurde mit großem Beifall aufgenommen.

troßdem nur die Minderheit des Publikums des Ungarifchen mächtig war. Auf

dem Balle nachher fand ich. daß meine rumänifchen Tänzerinnen zum größten

Theile vortrefflich. und nur ausnahmsweife gar nicht deutfch fprachen. Man ver

ftändigte fich alsdann franzöfifch. Im übrigen hörte man rumänifch. magharifch.

ferbifch und gelegentlich andere Idiome in buntem Durcheinander.

Am nächften Tage hielten wir nach mehrftündiger Fahrt und wiederholtem

Frühftiick unfern Einzug in der Hauptftadt des Banats. in Temesvär. einft „die

leßte Etappe weftlicher Cultur gegen Often" genannt. Diefer weite Landftrich

zwifchen Donau. Theiß. Maros und den fiebenbürger Höhen war zu Anfang

des vorigen Iahrhunderts. als er nach anderthalbhundertjähriger Türkenherrfchaft

wieder in öfterreichifchen Befiß gelangte. entvölkert und verlaffen. verfumpft und

verwildert. Unter Maria Therefia und Iofeph ll. wurde das Banat mit neuen

Anfiedlern aus Deutfchland. vorzugsweife aus Baiern. Franken und vom Mittel

rhein. wieder bevölkert. Man rief damals wie vorher und fpäter die Deutfchen.

und fie kamen auf Grund der Zuficherungen und Verfprechungen. welche man

ihnen machte. In feinem fchon erwähnten. für gewiffe Leute überaus zeitgemäßen

Buche „Die Deutfchen in Ungarn und Siebenbürgen" legt Schwicker auf diefen

Umftand befonderes Gewicht. indem er conftatirt: „Kaiferliche Patente luden deutfche

Einwanderer aus dem Reiche und aus den öfterreichifchen Vorlanden zur An

fiedelung nach Ungarn ein und lenkten den deutfchen Auswanderungsftrom bis zu

Ende des 18. Iahrhunderts in erfolgreicher Weife in die Länder der ungarifchen

Krone. Man muß angefichts der heute wiederholt aufgetauchten Behauptung

einzelner magharifcher Chanviiiiften. welche die eingewanderten Deutfchen als

eEindringlinge-i. als ahungerige Fremde» u. f. w. betrachten. diefe gefeßliche

Bafis der Berufung deutfcher Coloniften noch Ungarn befonders hervorheben."

Allein im Banat haben fich unter Maria Therefia 25000. unter Iofeph ll. 15000

deutfche Anfiedler niedergelaffen. und allmählich wurde mit ihrer Hülfe aus ver

laffenem und verödetem Land das fruchtbarfte. das Land des „goldenen Weizens"

erarbeitet. Bei einer Gefammtbevölkerung von circa 550000 Seelen leben jeßt

im Banat nach officiellen Angaben etwa 400000 Deutfche; diefe find alfo weit

aus in der Mehrheit. Schwickeus Schilderungen der Sitten und Bräuche bei

den banater Deutfchen fprechen in jedem Zuge für die Tüchtigkeit und den hohen

Werth diefer Coloniften.

Wie überall. fo fand ich auch in Temesvär das herzlichfte Entgegenkommen.

was ich nur erwähne. weil es weniger meiner Perfon als dem Angehörigen des

großen und befreundeten Nachbarreiches galt. Nicht als Deutfcher. fondern als

„Deutfchländer" wurde ich vorgeftellt. damit die Möglichkeit. als ob ich etwa ein

Deutfch-Oefterreicher fein könnte. hiermit von vornherein ausgefchloffen wnrdc.

Ich war dabei erfchreckt über die tiefe Abneigung. welche ich allerwärts in Ungarn

9*
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'gegen die andere Reichshälfte und ihre Angehörigen beobachtete. Den beiden

Reichshälften fcheint es wie zwei Ehehälften zu gehen. welche viele Iahre hin

durch in Unfrieden gelebt und endlich eine Scheidung von Tifch und Bett durch

gefeßt haben. aber noch keine vollftändige Ehefcheidung. Man geht fich aus dem

Wege. man mag einander nicht. Kommt ein Oefterreicher nach Ungarn. fo muß

er unter diefem Verhältniß leiden. während ein Deutfcher nicht mehr davon be

troffen wird. feitdem Deutfchland einig und mächtig geworden. Für das Deutfche

Reich hegt man in Ungarn. wie ich aus vielen Gefprächen erfehen konnte. die

lebhafteften Shmpathien. Hohe Verwaltungsbeamte fprachen mir in begeifterten

Ausdrücken von unferm großen Kanzler und feinem weltbeherrfchenden Genie;

allgemein anerkannte man aus vollem Herzen die Gemeinfamkeit der Intereffen.

Wenn ich folche Worte hörte. mußte ich unwillkürlich an gewiffe berliner Local

patrioten denken. welche fich in dem Rufe gefallen „Fort mit Bismarck!" und an

gewiffe internationale Iournaliften. welche von Berlin aus in wiener Börfen

orgauen das deutfche Volk befchimpfen. indem fie verfichern. daß jener Ruf immer

populärer werde.

Im Banat erreicht das Nationen- und Sprachengemifch feinen Gipfel. Die

Deutfchen überwiegen. Magharen und Walachen find vielfach anzutreffen und

außerdem Raizen (Serbo-Kroaten). Bulgaren. Zigeuner und Inden. zuweilen auch

Italiener. Franzofen und Griechen. Strenger als anderwärts hütet dort jeder

feine Eigenart in Sprache und Sitte wie in der Tracht. und befonders die Deutfchen

halten daran fo zähe feft. daß fie felbft verfchiedene Dialekte aufzuweifen haben.

Das Ueberwiegen der deutfchen Bevölkerung im Banat drängt zu einigen

fehr zurückhaltenden Betrachtungen über das Verhältniß zwifchen Deutfchen und

Maghareu in Ungarn überhaupt und über die neueften Magharifirnngsverfuche

der Regierung.
i Wer da glaubt. daß die magharifche Nationalbewegung fich von heute oder

geftern herfchreibt. der irrt. Diefelbe war fchon vor 800 Iahren zu verfpüren.

und fie hat in diefem Iahrhundert niemals aufgehört. Kazinch. Szechenhi. Eötvös

nnd Deäk find wiederholt dagegen aufgetreten und haben Friede. Freundfchaft und

Verföhnung unter allen im Lande wohnenden Volksftämmen gepredigt. allein fo

gut wie vergeblich inmitten diefer Zeit nationaler Strömungen und dazu inmitten

diefer Länder. wo die Nationalitäten unmittelbarer als anderwärts aufeinander

plaßeu. Unter den Einwirkungen eines leidenfchaftlichen Chauvinismus. welchen

ein Theil der magharifchen freien Preffe - auch in Ungarn wird die Preßfreiheit

gröblich misbraucht - pflegt. ift die Lage der Deutfchen in Ungarn zur Zeit keine

angenehme geworden. Mit treffenden Worten verurtheilt Schwicker die Aus

fchreitungen derfelben. indem er fagt: „Aller Gefchichte und Erfahrung zum Hohn.

ja im Widerfpruch mit den Gefeßen des Landes erklären diefe Chanviniften die

Deutfchen für (tFremdeo. für aEiudringlingeo. die nur ageduldet» werden. und

fordern von ihnen die Verleugnung ihrer angeftammten Nationalität. weil fie

aungarifches» Brot effen. Diefer verblendete Nationalismus betrachtet die Ab

legung der eigenen Nationalität bei den nichtmagharifchen Volksftämmen als eine
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apatriotifche» That. ja als eine iiPflicht» und verleßt dabei mit feltener Roheit

bei feinen Mitbürgern gerade diejenigen Gefühle. welche er bei fich felber für

heilig erklärt. Auf feiten diefer Chauviniften wird es als anationale» Errungen

fchaft verherrlicht. wenn diefer oder jener feinen Familiennamen magharifirt. wenn

man deutfche Auffchriften. deutfche Kellner und Schanfpieler verfolgt und andere

derlei Heldenthaten mehr verübt." Nichtsdeftoweniger erachte ich es für bedenklich.

von Deutfchland her den Stammesgenoffen in Ungarn anders als platonifch zu

Hülfe zu kommen. Iu den Kämpfen dort können und müffen fie aus eigener

Initiative und Kraft ihre Sache vertreten. Zweifelt doch niemand an ihrer Staats

treue. weiß doch jedermann. daß der Deutfche in Ungarn mit Liebe an diefem

feinem Vaterlande hängt. fich als deffen vollberechtigten Sohn betrachtet und für

deffen Wohl und Gedeihen wirkt. Sind doch die Deutfchen. indem fie für ihre

Sprache einftehen. allen Nationen in Südofteuropa. auch den Magharen weit über

legen; denn die Sprache ift. wie Schaeffle fagt („Bau und Leben des focialen

Körpers". l. 311): „die fhmbolifche Kapitalifiruug der ganzen hiftorifchen Geiftes

arbeit eines Volkes". und diefes Kapital. welches jedem Deutfchen zur Verfügung

fteht. ob er in Ungarn oder Rumänien geboren worden. ift unerfchöpflich. unzer

ftörbar. productiv und vorerft im füdöftlichen Europa ohne Concnrrenz. weil es

dorthin allein nicht nur deutfche. fondern zugleich europäifche Cultur vermittelt.

Iu Ungarn ift Geld- und Geiftkapital in beträchtlichem. doch nicht genügendem

Grade vorhanden. und fo fieht es fich nach beiden Richtungen auf Anleihen im

Anslande angewiefen. Iu England holt es fich Geldz in Deutfchland Cultur

kapital und manipulirt damit. Und will man wiffen. wie fich diefer leßtere Proceß

in Wirklichkeit vollzieht. fo möge man die nachftehenden Schilderungen lefen. welche

im Ianuarheft des Iahrgangs 1881 in der von der Ungarifchen Akademie der Wiffeu

fchaften fubventionirten „Ungarifchen Revue" zu finden waren. Da hieß es: „Das

deutWe Wort beherrfcht zur Zeit noch nahezu unangefochten die oberften Schichten

der ungarifchen Gefellfchaft; es thront auf der Königsburg zu Ofen. es tönt in

dem Commando der großen gemeinfamen Armee; es brauft in kräftigen Aecorden

durch eine ausgebreitete Publiciftik; es wirkt geftaltend ein auf den Bildungsproceß

des magharifchen Idioms; es ift das Medinm in dem Verkehr der politifchen

Gewalten Ungarns und Oefterreichs. und es blüht aus den Ruinen verwitterter

flawifcher und rumänifcher Sprachelemente hervor. . .. Der deutfche Geift zieht

wie ein mächtiger Sturm durch das Gefilde unfers intellectuelleu Schaffens und

Hervorbringens. er dringt durch taufend unfichtbare Kanäle in die Häufer und

in die Iuftitutionen. er fickert durch die Fundamente unfers Staatswefens. er

beeinflußt leider nur zu ausfchließlich und zu einfeitig alles wiffenfchaftliche Wefen

und Walten; feinen Manifeftationen begegnen wir auf den Höhen der Volkser

ziehung und in den Niederungen gefellfchaftlicher Verirrungen. auf den Gipfeln

der Staatskunft und in den Thälern des Handels und Gewerbfleißes. und folche

Machl übt er noch heutigentags aus. daß felbft die krankhaften Zuftände des

deutfchen Volkes fich zu uns herüberpflanzen wie Epidemien. gegen welche es

keinen menfchlichen Schuß gibt." Etwas weniger fchwülftig hat Schwicker den

welthiftorifchen Beruf des Deutfchen in Ungarn dargelegt. wie er es ift. welcher
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vor allem eintreten muß. je mehr Ungarn in den Wettkampf der weftlichen Cultur

nationen hineingezogen wird; wie ungarifche Studenten. Lehrer und Profefforen

auf Staatskoften zur Ausbildung nach Deutfchland gefendet werden; wie das Deutfche

das befte und bequemfte Hülfsmittel bildet. um den magharifchen Gelehrten. Schrift

fteller und Dichter aus feiner Ifolirtheit in der Weltliteratur zu reißen; wie

diefes Hülfsmittel in neuerer Zeit mehr und mehr benußt wird. von feiten der

Regierung wie Gefellfchaften. nach Schwicker in der Abficht. ihre Berichte und

Erzeugniffe durch das Medinm einer Weltfprache der gebildeten Menfchheit zu

gänglich zu machen. „Auf folche Weife dient das Deutfche allen Völkern Ungarns

ohne Ausnahme. für alle ift es der bequemfte Kanal. fich mit dem europäifchen

Weften in Verbindung zu feßen. von dort den ftets fortfließenden Bildungsftrom

in fich aufzunehmen. und die eigenen Errungenfchaften dem geiftigen Gemeingute

der Menfchheit zuzuführen. . . . Keine Nation kann fich ungeftraft dem Einfluffe

der kosmopolitifchen Weltbildnng entziehen. Diefen Einfluß vermittelt in Ungarn

vor allem das einheimifche Deutfchthum."

So ift uns um die Zukunft des Deutfchen in Ungarn und Siebenbürgen nicht

bange. vertraut er nur. gehalten von der Culturmacht einer großen Nation. der

eigenen Kraft. glaubt er nur an fich felbft. bleibt er fich nur felber treu. Mehr

und mehr wird er fich auch innerlich des gewaltigen Rückhaltes bewußt werden.

welchen er feit der Wiedererftehung des Deutfchen Reiches nur äußerlich erblickte.

Ohne pangermaniftifche Gedanken zu verbergen. denn diefelben liegen jedem ver

ftändigen Manne in Deutfchland gänzlich fern. muß es doch gefagt werden. daß

die politifche Machtftellung des Deutfchen Reiches neben dem weitgehenden Ein

fluß deutfcher Cultur in Europa. wie fie feit einem Iahrzehnt in auffteigender

Bewegung zu verfpüren. es nicht mehr geftatten werden. daß der Dentfche im

Auslande den kosmopolitifchen Zug in feinem Charakter noch fernerhin irgendwo.

in Ungarn fowenig wie in Amerika oder wo immer Deutfche wohnen. in jenem

charakterlofen Allerweltsfinn offenbare. der nur dem perfönlichen Vortheil nach

geht und dabei das nationale Selbftbetvußtfein nicht blos verlengnet. fondern fogar

gänzlich einbüßt. Das wird man auch in Ungarn einfehen. namentlich wenn man

fich daran gewöhnen möchte. Deutfchthum und Oefterreicherthum auseinanderzu

halten. Von einem Auffaugen des deutfchen Volksftammes in Ungarn kann. was

Schwicker zwar leidenfchaftslos. doch mit Hinweis auf entfcheidende Thatfachcn

angedeutet. nicht die Rede fein.

Aus einem deutfchen Orte des Banat mit dem magharifchen Namen Cfatad

ftammt Nikolaus Lenau. Weil er deutfch gedichtet hat. ift er in Ungarn nicht

volksthümlich geworden. Ein deutfcher Wagnermeifter Matthias Gehl hat an des

unglücklichen Dichters Geburtshaus einett Gedenkftein mit nachfolgender Infchrift

angebracht:

„In diefem Haufe wurde der Dichter Nikolaus Lenau am 13. Auguft 1802 geboren.

aWeltbefreien kann die Liebe nur.»

Gewidmet aus Vaterlandsliebe dem Dichter Nikolaus Lenau am 13. Auguft 1876."
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Uebrigens haben außer Lenau auch andere deutfche Dichter das fchöne Uugar

land befungen. fo Karl Beck. Caftelli. Chamiffo. Eichendorff. Grillparzer. Grün.

Hebbel. Körner. Vogl. Zedliß. und der ungarifche Verlagsbuchhändler Iofeph Wajdits

in Groß-Kanisza hat diefe Poefien unter dem Titel „Ungarn im Spiegel deutfcher

Dichtung" herausgegeben.

War Temesvär in Art und Sprache fo deutfch. daß alle Programme doppel

fprachig abgefaßt waren und felbft unfere Künftler. voran unfer trefflicher Bari

tonift Maleczki. auch deutfche Lieder zugaben. fo empfing uns am nächften Tage

in Szegedin eine „ftockungarifchW Stadt. Zufällig ift mir die deutfche Ueber

feßung der Begrüßungsrede zu Händen gekommen. welche dort auf dem Bahnhofe

der Vorfißende des Empfangscomite. Magiftrats Szabados. unmittelbar bei nnferer

Ankunft hielt. Als eine Probe magharifcher Bewillkommnung mag fie hier Plaß

finden. Der Feftredner fagte:

„Hochgeehrte. fehnfuchtsvoll erwartete Gäfte! Seid willkommen. die ihr im

Namen der Literatur und der Kunft zu uns kommt. feid willkommen in der Stadt.

welche im Unglücke die wohlthätige Wirkung der Literatur und der Kunft. fowie

die fchöpferifche Kraft der Preffe fo fehr empfand und mit Dankbarkeit für die Ver

treter der Literatur und der Kunft erfüllt ift. Ihr werdet hier zwar keine himmel

ftürmenden waldbekränzten Berge bewundern und keine großartigen Naturfchöpfungen

genießen können. aber ihr werdet fehen. was das lebenskräftige Volk des in Ruinen

gelegenen Szegedin während dreier kurzer Iahre gefchaffen hat. Ihr werdet

erfahren. daß. als ihr die Wiedergeburt Szegedins hofftet. indem ihr auf die

Zähigkeit und Lebenskraft der ungarifchen Raffe zähltet. ihr auf Felfen gebaut

habt. Wir find jeßt in einer Lage. wie der Hauswirth. deffen zerftört gewefenes

Haus erft halb fertig ift. der aber troßdem nicht in Verwirrung geräth. wenn

ihn Gäfte befuchen; denn wenn auch das väterliche Haus nicht mehr befteht. ift

doch das Herz das alte. und die herkömmliche Gaftfreundfchaft befteht unverändert.

Wir empfangen euch mit wahrer ungarifcher Freundfchaft und überfchütten euch

mit der ganzen Wärme unfers Herzens. indem wir ausrufen: Es leben die unga

rifche Literatur und Kunft. es lebe die Gefellfchaft der ungarifchen Schriftfteller

und Künftlerl"

Von feiten der Gefellfchaft antwortete Urvärh. daß man mit Freuden. nachdem

man an der untern Donau von den verfchiedenen Nationalitäten freundlich empfangen

worden fei. nun in das alte erbgefeffene Centrum des Ungarthums zurülkkehre.

Szegedin an der blonden Theiß ift die Hauptftadt des ungarifchen Mefopo

tamien. jener großen niederungarifchen Tiefebene. welche. umrahmt von Alpen.

Karpaten und Balkan. einft der Keffel eines Sees gewefen. jeßt. durchftrömt von

Donau und Theiß mit ihren Nebengewäffern. zur Frucht- und Kornkammer Mittel

europas geworden ift. „Gleichfam als erfchrecke fie bei ihrem Eintritt in die

große ungarifche Ebene durch das Felfenthor von Waißen vor der hier beginnenden

Sandwüfte und als fürchte fie. von ihr verfchlungen zu werden". verläßt die

Donau. fagt ein Landeskundiger. plößlich oberhalb der Hauptftadt ihre bisherige

öftliche Richtung und wendet fich im rechten Winkel fchroff nach Süden mit der
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Theiß parallel laufend. Würde die Donau. wie es vielleicht in vorhiftorifcher

Zeit der Fall gewefen. die Karpatenflüffe gleich bei ihrem Austritt aus den

Bergen aufnehmen. fo müßte die Ebene eine troftlofe. weite. für die Nachbarfchaft

verheerende Wüfte geworden fein. „Nun aber müffen die Gewäffer der Karpaten

ihren trägen Gang durch die Wüfte antreten und diefelbe durchfchneiden. Von

Norden und Oftten aus öffnen fich zahlreiche Thäler in die Savanna und aus

jedem diefer Thäler quillt ein Strom lebendigen Waffers. welcher dem großen

Sammler des Landes zufließt. Sobald diefe Flüffe aus dem Hochlande in die

Niederung treten. hört auch ihr ftärkerer Fall auf; fie fchleichen in vielen Krüm

mungen durch den lockern Boden weiter. wobei ein Theil ihrer Waffermenge in

den Boden rechts und links eindringt und das Land in einen Sumpf verwandelt.

So entfteht zwar eine höchft reiche Bewäfferung diefer Flächen. und diefe werden

dadurch und durch den Schlamm. welchen die jährlichen großen Ueberfchwemmungen

abfeßen. außerordentlich fruchtbar. aber fie werden in den niedriger gelegenen

Gegenden verfumpft." Nirgends drängten daher die natürlichen Verhältniffe fo

zu Wafferbauten wie in den ungarifchen Tiefebeneu. Mit großem Kofteuaufwande

wurde 1865 die Theißregulirung ins Werk gefeßt; aber indem man das Bett

des Stromes möglichft einengte. verkleinerte man die Verdampfungsfläche und

verwandelte durch Verminderung der Niederfchläge vordem fruchtbare Gebiete

in dürres Steppenland. während der Strom zu ganz unerwarteten Ueberfchwem

mungen gereizt wurde.

Nächft Budapeft ift Szegedin die im Auslande bekanntefte der ungarifchen

Städte. nicht weil es die erfte Provinzialftadt ift. fondern wegen der gewaltigen

Ueberfchwemmung vom 11./12. März 1879. welcher die blühende und volkreiche

Stadt faft gänzlich zum Opfer fiel. Wie erinnerlich feßlen die Fluten der Theiß.

nachdem fie den Damm der Alfeld-Finmaner Eifenbahu durchbrochen hatten. in einer

Nacht ganz Szegedin unter Waffer und fpülten etwa 2000 Menfchen. 4800 Wohn

häufer und faft ebenfo viele andere Gebäude hinweg. Nach allem. was ich ver

nommen. find die Waffertechniker noch immer nicht ganz einig darüber. ob die

Theißregulirung. ein Werk von 30 Iahren und 30 Mill. Fl.. wodurch der Lauf

der Theiß um mehr als 40 Meilen abgekürzt wurde. einen großen oder den

größten Theil der Schuld an der Kataftrophe trägt. Um recht viel Ackerboden

zu gewinnen. fcheint man es verabfäumt zu haben. der Theiß und ihren heftigen

Alpenzuflüffeu den nothwendigen Spielraum für Ueberfchwemmungen zu gewähren.

und fo wälzten fich in einer Unglücksnacht 20 Mill. Kubikmeter Waffer über die

Stadt. Freilich wurde ihr nun ausgiebige Hülfe zutheil. Ganz Europa fandte

Liebesgaben. Landesregierung und Stadtbevölkerung entwickelten eine außerordent

liche Thatkraft. und heute fcheint im großen und ganzen bereits verwirklicht. was

Kaifer Franz Iofeph angefichts der Wafferwüfte ausfprach: „Szegedin ift nicht

mehr; es foll aber wiedererfteheu und fchöner werden. als es ehedem gewefen."

Mit großem Koftenaufwand hat man das Niveau der neuen Stadt auf die Höhe

desjenigen der alten innern Stadt gebracht. welche damals fo gut wie verfchont

blieb. und auf erhöhtem Grunde planvoller und zweckmäßiger das neue Szegedin

erbaut. Halbfertig. wie fie ift. zeigt die Stadt ein intereffautes Bild ihres
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Werdens. eine hübfche Skizze ihrer Zukunft. Die meiften deutfchen Städte können

Szegedin um feine jeßige Anlage beneiden. Luft und Licht überall. breite Straßen.

große Pläße. Ienfeit der Theiß Neu-Szegedin. dieffeit des Stromes lang dahin

geftreckt. in concentrifchen Straßenlinien um die innere Stadt weit ausgebaut.

Zum Andenken an die werkthätige Theilnahme Europas hat man die einzelnen

Theile der äußern Ringftraße die Wiener. Berliner. Londoner. Parifer. Brüffeler.

und Römerftraße benannt. Im Stadtbauamt wurde uns ein orieutirender Plan

der neuen Stadt überreicht. welche alle modernen Erfahrungen nnd technifchen

Fortfchritte bei dem Wiederaufbau ihrer öffentlichen Gebäude in anerkennenswerther

Weife nußbar gemacht hat. -

In Szegedin erhielten wir zum Nachtmahl als beliebteftes Localeffen Paprika

fifche vorgefeßt. welche in ungeheuern Mengen von kundigen Fifchern zubereitet

worden waren. Wir bekamen eine Ahnung von dem Fifchreichthum der Theiß.

welche nach einem alten ungarifchen Sprichwort zu einem Drittheil aus Fifchen

beftehen foll. dabei freilich auch einen derben Vorfchmack des ungarifchen National

gewürzes. des rothen Paprikapfeffers. welcher für nichtungarifche Gaumen nur in

homöopathifchen Mengen genießbar ift. Ein kleiner Biffen Fifch fchien mir faft

Mund und Magen zu verbrennen. während die jungen zarten Damen mir gegen

über die papricirte Fifchfuppe. ohne eine Miene zu verziehen. hinunterlöffelten.

Troß aller Anftrengungen gelang es mir nicht. ihrem tapfern Vorangehen zu

folgen. Ich mußte mich damit tröften. daß man diefen Paprikapfeffer fchon mit

der Muttermilch eingefogen haben und mit ihm aufgezogen worden fein müffe. um

eine Stärke fo fpielend überwinden zu können. Da wo Waffer und Sümpfe in

fteter Ausdünftung begriffen find und namentlich Fieberkrankheiten hervorrufen.

mag Paprika immerhin als ein kräftiges Stärkungs- und Abwehrmittel alle Be

rechtigung zu fo maffenhaftem Verbrauch fich erworben haben.

Was eine echte und rechte Pufzta ift. habe ich auch am folgenden Tage. als

wir nach durchfchwärmter und durchtanzter Nacht von Szegedin abreiften. in

unferm nächften und leßten Mittagsquartier. in der großen Pufztenftadt Kecskemet.

nicht erfahren können. Wie es fcheint. wechfelt der Begriff wie die Phhfiognomie

der Ebene felbft. Urfprünglich mögen mit dem flawifchen Worte die weiten Weide

ftrecken bezeichnet worden fein; feit diefelben indeß vielfach aufgeforftet oder an

gebaut worden. verfteht man unter Pufzta nahezu alles Flachland ohne Waffer

und ohne Ortfchaften. Wiefen und Sümpfe. Korn und Maisfelder und felbft

Weingärten. Drückend lag die Sonne über der dunftigen Ebene; Hiße und Dürre

herrfchten von Temesvär bis Budapeft. obwol der Sirocco nicht wehte. welcher

gelegentlich erfcheint. obwol keine Fata-Morgana fichtbar wurde. Im Winter der

Herd furchtbarer Schneeftürme und undurchdriuglichen Moraftes. im Frühling

ein grüner Teppich. im Sommer eine ausgedörrte Fläche - das ift die nngarifche

Pufzta. von welcher Petöfi fingt:

Sieh des Unterlands meerglatte Fläche.

Das ift meine Welt; bin dort geboren;

Ihrer Haft entflieht die Adlerfeele.

Hat das Aug' die Grenz' um fich verloren.
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Gern hätten wir einige Proben von den Luftfpiegelungen auf der Pufzta ge

fehen. Da geftalten fich. wie man uns erzählte. die Wolken zu Bergen. Waffer

fluten erfcheinen. aus den Sträuchern werden Wälder. aus Hütten und Höfen

Dörfer und Städte. aus Hirten und Vieh Riefen und Ungeheuer. Nach Gewittern

dagegen foll das Auge alle Ortfchaften bis auf zehn Meilen in der Runde klar

und deutlich unterfcheiden. Allein uns kam nichts von alledem zu Geficht.

Mit Ausnahme von Szegedin trugen alle Städte. auch die größern. welche

wir berührten. einen ländlichen Charakter. ja einige von ihnen. darunter Kecskemet e

mit feinen 45000 Einwohnern. erfchienen wie große Dörfer. Kronprinz Rudolf

trifft ihre Eigenthümlichkeit nach außen hin. wenn er fagt: „Kein Kranz von

Gärten. Landhäufern. Promenaden umfmließt fie. fie verlaufen im Sande." („Funf

zehn Tage auf der Donau". Wien 1878.) Mit feinen überaus breiten Straßen.

mit feinen auseinanderliegenden einftöckigen Häufern. mit feinen Höfen und Gärten

mag Kecskemet. diefer Thpus einer ungarifchen Landftadt. einen größern Flächen

raum einnehmen als Breslau oder München. Selbft Temesvär macht troß feiner

Feftungswerke. welche bisher vergebens feilgeboten wurden. im großen und ganzen

keinen andern Eindruck. Manche Reifende haben behauptet. daß in Ungarn gar

keine Städte. fondern nur große Dörfer anzutreffen feien. Das ift im wefentlichen

richtig. Nur wird man darin nicht einen Nachtheil. fondern einen gewichtigen

Vorzug zu erblicken haben; denn aus Gründen. welche in England bereits anerkannt.

auf dem Continent freilich erft empfunden werden. find wir genöthigt. diefe Stadt

anlage uns zum Vorbilde zu nehmen.

In Kecskemet ftudirte einft Moriß Iökai. der Liebling der ungarifchen und

auch der deutfchen Lefewelt. an Fruchtbarkeit dem ältern Dumas. an Phantafie

und Lebenswärme der George Sand zu vergleichen. In Kecskemet ift Iökai

vor vierzig Iahren Schriftfteller geworden. wie er felbft in einem offenen Briefe

erzählt hat. als man im Iahre 1884 feines erften Präfidenten. des Romandichters.

funfzigjähriges Schriftftellerjubiläum feiern wollte. „Zu meinem großen Entfeßen

lefe ich". fchrieb er. „daß die Gefellfchaft der Schriftfteller und Künftler im Iahre

1884 mein funfzigjähriges Iubiläum zu feiern beabfichtigt: aus dem Anlaffe.

daß im Iahre 1834 ein Gedicht und eine Charade von mir im Druck erfchienen

find und fo diefes Iahr als Beginn meiner Schriftftellerlaufbahn betrachtet werden

kann. Ich bitte euch recht fchön. altert mich nicht zu Tode! Ich bin auch fo ein

altes Haus. ich geftehe vierzig Iahre ein. aber gegen die funfzig erhebe ich Ein

wand. Was von einem neunjährigen Kinde im Druck erfchienen. ift nicht feine

Sünde. fondern deffen. der es herausgegeben. Den Vers aus dem Kindesalter

kann man ebenfo wenig jemand anrechnen. wie man die Carriere des Soldaten

vou jenem Zeitpunkte rechnen kann. wo er mit hölzernem Schwerte und papierenem

Helm die Kinderarmada commandirt hat. Wo ift denn das Kind. das keine Verfe

fchreibt? . .. Ich will aufrichtig fagen. wo die fchriftftellerifche Laufbahn in ganz

ernftem Sinne beginnt. Dort. wo die Schöpfung eines Schriftftellers durch eine

erfie Kritik für beachtenswerth befunden worden ift. ohne Berückfichtigung des mil

dernden Umftaudes der Minderjährigkeit. Deshalb halte ich felbft noch jenes

Werk nicht für den erften Pfropf meiner literarifchen Pflanzungen. welches im
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Almanach aTex-ae» erfchienen ift und einen Dukatenpreis gewonnen hat. denn

die Preisrichter konnten wiffen. daß ein Student es gefchrieben und mit Stu

denten concurrirt hat; fondern ich halte für mein allererftes. ernftes litera

rifches Werk mein in Verfen gefchriebenes Drama Weis() line. welches von

der Ungarifchen Akademie als Coneurrenzwerk an zweiter Stelle mit Lob erwähnt.

ja von Bajza und Vörösmarth für die erfte Stelle empfohlen wurde. Damals

war ich 17 Iahre alt. kecskemeter Student; mein Drama wurde von Petöfi

copirt. der es anch nach Peft heraufbrachte. zu Fuß. Von da an fchrieb ich in

jedem Iahre ein größeres Werk. ftets ein Drama oder ein Luftfpiel. Von manchem

weiß ich nicht einmal mehr den Namen. Alle befinden fich dort in der Rumpel

kammer der Akademie. Sie mögen fchlecht fein. aber es ift Ambition in ihnen;

In dem einen. weiß ich. werden die panflawiftifchen Agitatoren earikirt. in einem

andern die Dilettanten der Provinz. Zur felben Zeit begann ich in Kecskeme't

meinen erften Roman: annimm1-cyan» zu fchreiben. für den ich fchon einen Ver

leger. und was noch wichtiger ift. ein gutes Honorar erhielt. Und von diefem

Iahre ab wußte ich fchon. daß aus mir weder ein Maler. noch ein Architekt.

noch ein Fiscal wird. fondern daß ich Schriftfteller bleibe. Diefer Zeitpunkt aber

war 1842. Das find alfo vierzig Iahre. Auch eine fchöne Zeit. in einem Zuge.

ohne Abwechfelnng. Ich zitterte genug in diefem Iahre. daß jemand hinter mein

Geheimuiß kommen und mir ein vierzigjähriges Iubiläum verfeßen könnte; denn

fo angenehm es mir ift. zu wiffen. daß meine Freunde. meine Collegen mich

lieben über meine Verdienfte. fo fehr kann ich mich nicht an das Erröthen ge

wöhnen. wenn man mir dies vor einem großen Publikum laut fagt. Deshalb

conftatire ich mit ftiller Befriedigung. daß wir an dem vierzigjährigen fchon vorbei

find. Nun bitte ich euch. wartet noch zehn Iahre. Dann feiern wir ein großes

Feft! (Ich denke mir daffelbe. was der zum Tode verurtheilte Großvezir des

Sultans. der um einen zehnjährigen Auffchub bat und verfprach. daß er während

diefer Zeit den Lieblingselephanten des Sultans fprechen lehren werde: icInzwifchen

werde ich fterben oder der Sultan oder der Elephant.-Q"

Wie war es doch zu bedauern. daß diefer liebenswürdige Ungar an der Fahrt

nicht theilgenommen hatte!

Iu der Aufnahme. welche die Gefellfchaft auf ihrer Fahrt fand. war eine

fozufagen improvifirte Steigerung zu bemerken. da fie doch im Programm nicht

vorhergefehen fein konnte. Kaum graute der erfte Morgen nach durchfahrener

Nacht. fo landete das Schiff. um angefichts anmuthiger Rebengelände ein Fäßchen

des feurigften Rothweines an Bord zu nehmen. welches eine literaturfreundliche

Grundbefißerin jener Gegend gefpendet hatte. Im Garten des Cafinos von

Mohäcs harrte unfer nach der Rundfahrt über die Schlachtfelder ein Gabelfrüh

ftück mit Champagner. wobei die jungen Damen der Stadt fervirten. Neufaß

bereitete uns mit Ehrenpforten. Illumination. Fackelzug u. f. w. einen Empfang.

wie ihn fo herzlich nicht einmal der König gefunden haben foll. Iu Belgrad

hielt uns keinerlei Feierlichkeit davon ab. Stadt und Feftung aufmerkfam in Augen

fchein zu nehmen; doch wurde nachmittags auf dem Banket in dem Schüßengarten
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von Pancfowa troß eines kleinen Strichregens die feftliche Stimmung wiederher

geftellt. Mit dem großen officiellen Diner in Turn-Severin. zu welchem von der

Stadt und von Bukareft her je 2000 Frs. bewilligt worden waren. hatte die Ex

pedition. ohne dahin geftrebt zu haben. einen Inhalt gewonnen. an deffen Bedeut

famkeit fich die Mitglieder ftolz und befriedigt erfreuen durften. Inmitten einer

internationalen Gefellfchaft und unter Aufbietung aller Hülfsmittel der modernen

Technik wurde der Tag von Mehadia gefeiert. wo wir uns zugleich an unfern

rumänifchen Gaftfreunden. infoweit fie die Liebenswürdigkeit gehabt hatten. uns

zu folgen. ein wenig revanchirten. Draußen gab die Natur. drinnen die Kunft

ihr Beftes. und wieder war ein Höhepunkt erreicht. Als es dann in die Ebene

ging. da begann fich in ihrem vollen Glanze erft die berühmte ungarifche Gaft

freundfchaft zu zeigen. Wo immer unfer Zug hielt. waren die Bewohner mit

den Honoratioren verfammelt. die flotten Zwei- nnd Vierfpänner bereit. die Tifche

gedeckt. die Flafchen gefüllt. eine Mufikkapelle in Thätigkeit. fo in Karanfebes. wo

uns Delegirte von Lugos bereits ihre Frühftückskarte überreichten mit der Bitte.

den Appetit möglichft für ihre Stadt aufzufparen; fo tags darauf in Kikinda und

zuleßt in Feleghhaza. Immer herzlicher wurde der Empfang. immer freigebiger

die Aufnahme. Ganz Temesvär. ganz Szegedin. ganz Kecskemet. ganz Cfegled

waren auf den Beinen. als wir theilweife in Vierfpännern einfuhren oder fpäter

die Runde machten. Wie die deutfchen Sieger nach dem Kriege gegen Frankreich

in deutfchen. fo zogen wir überall ehrenvoll und fhmpathifch begrüßt in diefen

ungarifchen Städten ein. Es war den Bewohnern derfelben anzufehen. als welche

Ehre fie es anfahen. welche Freude es ihnen machte. die ihnen unzweifelhaft vielfach

entweder perfönlich oder dem Namen nach bekannte Gefellfchaft aufs befte zu beher

bergen und zu bewirthen. Vielleicht hat zu dem opulenten Empfange der Gefell

fchaft in der Ebene auch die reiche Ernte des Iahres 1882 beigetragen. Allein an

Brotfrüchten foll Ungarn in diefem Iahre 20 Mill. Metercentner exportirt haben.

was einer Einnahme von etwa 350 Mill. Mark entfpräche. Funfzehn- und zwan

zigfältig foll der Weizen getragen haben. der Wein ftand prächtig und auf den

Knkuruzfeldern ftrebte es üppig und übermannshoch empor.

Viele Reden waren gehalten worden von Mohäcs donauabwärts bis Turn

Severin und wiederum ins Land hinein bis Szegedin. zum Willkomm. auf Banketen

und zum Abfchied. Die Gäfte hatten die gaftfreundlichen Städte und ihre Be

wohner. leßtere ihrerfeits die Gäfte gefeiert. fie alle an erfter Stelle und ein

müthig Vaterland und Nationalität. Leider wurde faft durchweg magharifch

gefprochen. und ich verftand kein Wort. zumal das Magharifche in feiner Abge

fchloffenheit fich ganz fern von jenen europäifchen Culturausdrücken gehalten hat.

welche man in Deutfchland Fremdwörter nennt. Nur in Neufaß verftand ich zwei

Reden zweier europäifcher Ausdrücke halber. da der alte Pulfzkh von der „Soli

darität" der Ungarlandbewohner und der Bürgermeifter von moderner „Civilifation"

fprach. In Belgrad ward magharifch und ferbifch. in Turn-Severin franzöfifch

und rumänifch gefprochen. welch leßteres dem Lateinifchen verwandt und daher

verftändlicher ift. Im Herculesbad hatte man fraternifirt und ein liebenswürdiger

rumänifcher Hauptmann einen Zukunftstoaft „an people uni" von Ungarn und
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Rumänien ausgebracht. Da glaubte auch ich zuleßt als einziger deutfcher Reichs

angehöriger bei der Expedition nicht zurückbleiben zu dürfen. und pries in Szegedin

auf dem Banket die herzige Liebenswürdigkeit. die außerordentliche Gaftfreundlich

keit. das ritterliche. gutartige. frifche und frohe Wefen des Ungarn. Sollte ich

noch einmal zur Welt kommen. fagte ich fcherzhaft. dann möchte ich wol in Nen

faß oder Pancfowa oder Temesvär oder Szegedin geboren werden. wo wir von

echter Menfchenfreude und echter Menfchenfreundlichkeit fo beglückt und fo gerührt

wurden. Ich fprach auch davon. daß wir in Deutfchland nngarifches Brot effen

und ungarifchen Wein trinken. daß wir Lenan. Petöfi und Iökai lieben und daß

wir von den Ungarn immer eine gute Meinung gehabt hätten. Ungarn und

Deutfchland. fo fchloß ich. müffen zufammenhalten gegenüber dem großen gemein

famen Feinde. welchen ich nicht näher bezeichnete. Ich trank auf die Freundfchaft

zwiWen beiden Völkern und fand dabei allfeitige. aufrichtige. ja begeifterte Zu

ftimmung. Man fagte mir zwar fpäter in Wien. daß ich diefe fhmpathifchen

Bezeugungen. welche doch in erfter Reihe der deutfchen Nation galten. nicht für

baare Münze nehmen dürfe. und man fuchte mir Mistrauen und Abneigung gegen

die Ungarn einzuflößen; allein vergebens. Man liebt es noch immer in Wien.

über den Splitter im Auge des Nachbarn den Balken im eigenen Auge zu

vergeffen. '

Ich muß hier noch einer nationalen Verfchiedenheit gedenken. Iede Rede und

jede Anfprache bedarf einer Antwort. In Deutfchland ruft man „Hoch!". in Ungarn

„Ghen!". in Serbien „28irio!". in Rumänien „Z2etra821cel". In allen diefen

Rufen waren wir natürlich alle bald wohlgeübt und ließen es daran nicht fehlen.

Recht afchermittwochartig waren wir geftimmt. als wir uns endlich nach acht

tägiger Fahrt zur Rückkehr nach Budapeft rüfteten. Man fah es uns an: immer

fchwerer laftete auf uns die Reihe fchöner Tage. Anf der leßten Station galt

es. zu frohem Abfchiede das leßte Reftchen Munterkeit zufammenzuraffen. Es

war ein Abfchied ohne Wehmuth. wie ihn neue Bekanntfchaften nehmen oder folche.

die fich morgen wiederfehen können. Nach bewährtem franzöfifchen Brauch hielt

ich mich fern. aber man fuchte mich auf. und fo fah ich mich denn genöthigt. zu

erklären. daß ich gefonnen fei. überhaupt keinen Abfchied zu nehmen. fondern

demnächft auf längere Zeit nach Budapeft zu kommen. um Ungarn und die Ungarn

etwas ernfthafter zu erforfchen-.

So verlief die Rundfahrt des ungarifchen Schriftfteller- und Künftlervereins

vom Sommer 1882. eine in ihrer Art höchft merkwürdige und einzige Erfcheinnng.

welche in einem fo großartigen und dennoch improvifirten Enfemble nur da zu

denken ift. wo. wie in Ungarn. neben dem Anfehen. welches Literatur und Preffe

genießen. jenes zufammenhaltende Nationalgefühl im Bewußtfein des einzelnen

lebt und jene freie wahre Menfchennatur noch echt und unmittelbar zum Ausdruck

kommt. wie fie fich zwifchen Orient und Occident einzig und allein die Magharen

bewahrt.



Giovanni Dupre'.

Von

fllaul Lhönfeld.

Wer die Erfcheinungen der modernen italienifchen Kunft verfolgt. muß unbe

dingt in den weitaus meiften Fällen die großen Werke früherer Epochen zu ver

geffen fuchen. um nicht durch folche Parallelen den Glauben an die Möglichkeit

eines nochmaligen Auffchwunges des italienifchen Kunftgeiftes gänzlich einzubüßen.

Am unerfreulichften wirkt ohne Frage der heutige Zuftand der italienifchen Sculptur.

die im allgemeinen über einer krankhaften Sucht nach Originalität - nicht der

wahren. für jedes echte Kunftwerk unerläßlichen. fondern jener das blos ftofflich

Neue. oft Bizarre aufftöbernden Originalität - und über ihren renommirten tech

nifchen Kunftftückchen die eigentlichen Aufgaben der Bildhauerei mehr und mehr

aus den Augen verliert. Wenn man die Ausftellungen in Florenz und Rom

durchwandert und dabei Marmorftatuen fieht. deren einziges Verdienft in der

tänfchenden Wiedergabe beftimmter Kleiderftoffe befteht. Büften wie die eines

jungen Mädchens. das einen auf der Schulter fißenden Vogel küßt. oder die nicht

minder argen äfthetifchen Verirrungen erblickt. die fich auf den italienifchen Fried

höfen breit machen. fo kommt einem in der That oftmals das Bewuußtfein ab

handen. daß man fich in dem Heimatslande eines Michel Angelo und Andrea

Sanfovino. in dem bevorzugten Lande befindet. auf deffen Boden die Kunft des

claffifchen Alterthums zuerft ihr glänzendes Wiedererwachen feierte.

Unter folchen Umftänden muß es um fo erhebender berühren. einzelnen. wenn

auch noch fo feltenen Ausnahmen zu begegnen und Talente anzutreffen. denen es

mitten in dem allgemeinen Verfall gelang. fich zu einer würdigen Auffaffung

ihrer Kunft durchzuringen. und welche. unbeirrt durch die von der Gunft der

Menge getragenen Nichtigkeiten und Tändeleien dem als richtig erkannten Ziele

unausgefeßt treu blieben. Ein folcher Künftler ift in dem hochbegabten toscanifchen

Bildhauer Giovanni Dupre am 10. Ian. 1882 vom Schauplaß des Lebens

abgetreten. Er fiel derfelben heimtückifchen Krankheit. einer Darmverfchlingung.

zum Opfer. die nicht lange vorher den. den Leferu diefer Zeitfchrift aus unferer

Schilderung bekannten römifchen Tragiker Pietro Coffa hinwegraffte. Wie diefer auf

literarifchem Gebiet. darf Dupre auf feinem Felde nicht nur relativ. als Italiener

der Gegenwart beurtheilt werden. fondern er muß als ein bedeutender Künftler über

haupt allgemeine Beachtung in Anfpruch nehmen. und fo wird. wie wir glauben.
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ein Bild feines Lebens und Schaffens. das freilich nur die Hauptzüge geben kann.

gewiß willkommen fein. Daffelbe beruht zum größten Theil auf den Aufzeichnungen.

die der Heimgegangene felbft in einem fehr gewandt gefchriebenen. äußerft lefens

werthen Buche („yeneieri 8u11' arte e riearcli nutobiografiei") veröffentlichte.

Am 1. März 1817 als Sohn eines Kunftholzfchnißers zu Siena geboren.

erhielt der junge Giovanni den erften Unterricht im Fache feines Vaters von

Angelo Barbetti. deffen Name noch heute einen guten Klang hat. der jedoch die

künftige Entwickelung feines Schülers fo wenig ahnte. daß er demfelben auf Grund

feiner geringen FortWritte prophezeite. daß er es nie zu etwas Rechtem bringen

werde. Nicht entmuthigt durch diefes ungünftige Prognoftikon. ftudirte Dupre' nach

mals zwei Iahre lang an der Akademie feiner kunftreichen Vaterftadt und begab

fich darauf nach Florenz. wohin feine Familie bereits vor ihm übergefiedelt war.

Hier arbeitete er zunächft im Atelier des Bildhauers Magi. oft hart bedrängt von

den Sorgen des Lebens. zumal er. erft 19 Iahre zählend. ein Mädchen aus dem

Volke heimgeführt hatte. zu dem ihn eine leidenfchaftliche Neigung hingezogen.

Sein erftes größeres Werk war eine Statuette der heiligen Filomena. die 1838

in der florentiner Akademie ausgeftellt. fich großen Beifalls zu erfreuen hatte und

in einem ruffifchen Kunftliebhaber ihren Käufer fand. der übrigens aus Abneigung

gegen fromme Sujets die mit einem Anker ausgeftattete Figur zu einer Allegorie

der Hoffnung nmtaufte. Von glühendem Arbeitsdrang erfüllt. widmete der junge

Künftler den halben Theil feiner Nächte dem Studinm im Zeichnen und gönnte

fich am Tage kaum eine Stunde der Erholung. Im Iahre 1840 hatte er die

Genugthunng. mit einem Basrelief. das Urtheil des Paris vorftellend. den Preis

der Akademie zu erringen: ein Erfolg. der ihm freilich durch die Ränke feiner

Neider ftark verkümmert ward. indem diefe das Gerücht verbreiteten. daß nicht

fowol Dupre' als Cambi. welchem erfterer allerdings viele Förderung verdankte. den

Hauptantheil an dem Werke habe. Um diefe Stimmen zum Schweigen zu bringen.

erkor fich der gekränkte junge Bildhauer als neuen Vorwurf eine junge Bacchantin.

die ihm leider eines Tags umftürzte und zerbrach. Zum Glück erhielt er bald

darauf den Auftrag. für das Teatro Roffini zu Livorno vier Karhatideu zu arbeiten.

die ihm allfeitige Anerkennung eintrugen. Mit liebenswürdiger Unbefangenheit

erzählt Dupre' in feinen Lebenserinnerungen. wie er einmal. um fich Mittelznr

Exiftenz zu verfchaffen. auf den Gedanken verfiel. eine Kaffette im Stile der

Renaiffance anzufertigen und diefelbe durch feinen Freund Pacetti für eine Arbeit

des Benvenuto Cellini ausgeben zu laffen. unter welchem Namen eine hochgeftellte

mailändifche Dame das Werk ankaufte. welcher der Künftler felbft einige Iahre

nachher den wahren Sachverhalt gelegentlich enthüllte.

Diejenige Compofition. die in Dupräs Laufbahn einen entfcheidenden Wende:

punkt bezeichnet. war eine Statue des Abel. die ihn im Iahre 1842 befchäftigte.

An Subfiftenzmitteln fo arm. daß er fich. um die Figur zu Ende führen zu können.

durch ein Circular an die Mildthätigkeit feiner Mitbürger zu appelliren genöthigt

fah. die ihm durch Subfeription eine monatliche Beifteuer von 26 Lire gewährten.

modellirte der Fünfnndzwaitzigjährige in der Verborgenheit eines elenden Ateliers -
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daffelbe war fo niedrig. daß es für eine aufrecht ftehende Figur keinen Raum bot -

den todten Abel. ohne daß auch nur die nächften Freunde darum wußten; erft

nach Vollendung des Werkes lud er den ältern Kunftgenoffen Lorenzo Bartolini

zu fich. deffen enthufiaftifches Urtheil von feiten aller andern Kenner Beftätigung

fand. Von jeßt an war der Ruf Dupre's gefichert. und der gemeine Brotneid.

der dem Werke nachfagte. daß das Modell nach dem lebenden Körper geformt wäre.

vermochte ihn nicht mehr zu fchädigen. Doch auch diefer Trinmph ward ihm

durch die Ungunft des Schickfals vergällt. indem ihm an demfelben Tage. an dem

er den Preis für feine Leiftung empfing. feine Mutter und wenige Tage darauf

fein Töchterlein entriffen wurde. Ein hochfinniger Freund. Graf Ferdinando del

Benino. gab den Tiefgebeugten der Kunft zurück; anf feine Anregung und mit

feiner Unterftüßung nahm Dupre feinen Kain in Angriff. der freilich an Be

deutung hinter dem Abel zurückblieb. fodaß die fpißen florentiner Zungen meinten.

daß diesmal Abel den Kain getödtet habe. Gleichwol veranlaßte das immerhin

höchft achtbare neue Werk feine Ernennung zum Profeffor der Akademie. Studien

in Rom. wofelbft fich Dupre längere Zeit aufhielt. brachten fein Talent immer

mehr zur Reife. wenn er auch damals. wie er in fpätern Iahren befchämt ein

geftand. von feinem jungen Ruhme fo beraufcht war. daß er einmal auf die Frage.

was ihm wol in der Ewigen Stadt am meiften gefalle. in Gegenwart von Männern

wie Tenerani und Maffimo d'Azeglio die römifchen „Broccoli" (Kohlköpfe) als

das Preiswürdigfte zu bezeichnen wagte.

Daß er fich übrigens während feines römifchen Aufenthalts mehr an das

Studinm der prächtigen lebenden Geftalten in Traftevere als der Antiken des

Vaticans und anderer Vorbilder hielt. kann nicht befremden. wenn man das

Credo des Künftlers lieft. in dem es unter anderm heißt: „Ich liebe den

Realiften. der auf den Gedanken Werth legt. und den Idealiften. der ein

treuer und nicht ein zaghafter Freund der Wahrheit ift. den Künftler. nicht den

fklavifchen Copiften der Wirklichkeit. der häßlichen Wirklichkeit" (goldene Worte

im Zeitalter eines Zola!). „nicht den Nachahmer von Statuen. mögen fie auch

fchön fein. nicht den Sklaven der Vorfchriften antiker und moderner Meifter.

Mir gefällt der Künftler. der frei ift in der Conception. frei im Gefühl. frei in

Ausdrucksweife und Stil. der aber zugleich fich feft und eng an die Wirklichkeit

nnd die Schönheit hält." Mit Entfchiedenheit fpricht er fich weiterhin gegen die

akademifche Bildung der Künftler aus in den Worten: „Solange es einen officiellen

Unterricht geben wird. werden ftets. ungeachtet der ftrengen Aufnahmebedingungen

und des erfchwerten Ueberganges aus einer Klaffe in die andere. zu viele Schüler

da fein; wenige darunter. d. h. die von der Natur wirklich zur Knnft Berufenen.

werden allzu viele Zeit in dem langen akademifchen Curfus verlieren; die übrigen.

welche die große Mehrzahl bilden. werden fie ganz verlieren. weil fich ein Schüler

wegen langfamen oder ungenügenden Faffungsvermögens aus einem öffentlichen

Inftitut nicht wohl ausweifen läßt. Ich meine nicht. daß die jungen Leute nicht

ftndiren oder nur wenig ftndiren follen. durchaus nicht ; fie follen viel. fie follen

immer ftndiren. aber frei. frei in der Art. die vielgeftaltige Natur zu fehen. zu

empfinden und wiederzugeben; nnd da diefe Freiheit im öffentlichen Unterricht

.
»Mi



Giovanni Dupre. x45

>“"

nicht exiftirt und nicht exiftiren kann. fo müßten fich die Schüler ihren Meifter

nach ihrer Neigung auswählen. Sicherlich werden die nicht officiellen Meifter

nur wenige Schüler annehmen und noch weniger. will fagen nur die beften be

halten und die andern fortfchicken; darin aber liegt gerade ein Vortheil. weil als

dann das Kunftgewerbe diefe Leute aufnehmen würde und diefe tüchtige Kunft

handwerker würden ftatt mittelmäßige Künftler."

Von den zahlreichen Schöpfungen. die aus Dupres. einem Mufeum gleichenden.

von allen in Florenz weilenden Kunftfreunden befuchten Atelier hervorgingen.

mögen hier noch die für die Halle des Uffizienpalaftes gefertigten Statuen an

geführt fein. unter denen befonders die Figur Giotto's durch edle Auffaffung an

fpricht. und fodann eine Gruppe der Pieta. die in einer Familienkapelle des alten

Campo fanto von Siena aufgeftellt ift; diefelbe ift ein hochachtbares Zeugniß für

die Thätigkeit des Künftlers. auch vielbehandelten Motiven eine neue Seite abzu

gewinnen. mag die Behandlung auch im Vergleich mit Michel Angelo?? bekanntem

Iugendwerk in San-Pietro und andern berühmten Darftellungen derfelben Scene

realiftifch erfcheinen; von dem jedoch. was man in der modernen italienifchen

Kunftfprache „reri8mo" zu nennen pflegt. ift die Compofition zu ihrem Vortheil

unendlich weit entfernt. und namentlich der herrliche todte Chriftus bekundet einen

Schönheitsfinn. dem man in der heutigen italienifchen Plaftik nur allzu felten

begegnet.

Bis kurz vor feinem Ende unermüdlich thätig. hinterließ Dnpre eine Reihe

unvollendeter Arbeiten. darunter eine lebensgroße Statue des heiligen Raimund.

einen heiligen Franciscus für das Klofter von Affifi und eine Madonna. die ihm

für die Faeade des florentiner Doms aufgetragen war. Dem Vernehmen nach

ward von ihm angeordnet. daß diefe Statuen unvollendet bleiben follen.

Im Beginn feiner Laufbahn harten Mühen und Kämpfen ausgefeßt. verdankte

Giovanni Dupre alles. was ihm die fpätern Iahre feines Lebens verfchönte. der

eigenen Kraft und Ausdauer und dem Vertrauen auf feinen Stern. das felbft in

den trübften Zeiten nicht von ihm wich. Außer den vielen Anerkennungen. die

ihm durch feine Aufnahme in angefehene Corporationen wie durch Verleihung

italienifcher und ausländifcher Decorationen zutheil wurden. ficherte ihm ein höchft

anfehnliches Vermögen. das er fich im Laufe der Zeit erwarb. auch die Achtung

derer. die nur nach äußern Erfolgen den Werth einer Perfönlichkeit bemeffen.

Ein fchönes häusliches Glück war ihm auch nach dem Tode feiner geliebten Gattin.

neben der er nunmehr in einer Kapelle zu Fiefole ruht. durch zwei Töchter be

fchieden. deren eine fich der Kunft des Vaters widmete.

Mit vollem Recht haben die italienifchen Blätter auf das nachdrücklichfte den

fchweren Verluft betont. den Dupreks Hingang für die Nation bedeutet und deffen

ganze Tragweite gewiß gerade in jeßiger Zeit recht klar hervortreten wird. wo

das italienifche Ottocento angefichts der internationalen Kunftausftellung in Rom

alle Llnftrengungen machen mußte. um gegenüber einer großen Vergangenheit nicht

gar zu epigonenhaft zu erfcheinen.

unfere Zeu. i883. ll. 10



Chronik der Gegenwart.

Literarifme Revue.

Es find mehrere neue Sammlungen auf dem Gebiet der Lhrik erfchienen. in

denen die Dichter uns ihr Gefammtbild vorführen: fie tragen zum Theil den

Charakter einer Auswahl. indem der Inhalt früherer einzelner Sammlungen hier

mit kritifcher Sichtung und Lichtung zufammengeftellt ift.

Die „Gedichte" von Hans Hopfen (Berlin. A. Hofmann u. Comp.) entrolleu

uns zwar auch ein Gefammtbild: doch diefe ift nicht ein Extract aus frühern Ge

dichtausgaben. fie ift die erfte ihrer Art; denn bisher hatte fich der Dichter nicht dazu

entfchloffen. feine zerftreuten lhrifchen Ergüffe zu fammeln. obfchon einzelne derfelben

fchon in den Blumenlefen paradirten. Es hängt dies mit der ganzen Eigenart

Hans Hopfen's zufammen; fie ift nicht fehr expanfiv; fie hat etwas Sprödes und

Zurückhaltendes; er hat nichts mit den „orientalifchen" Poeten gemein. mit den

Rückert und Bodenftedt. welche ihre Weisheitsperlen zu endlofen poetifchen Schnüren

aneinanderreihen. In dem poetifchen Vorwort. in welchem der Dichter die

fchwierige Frage „Was ift das Glück?" zu beantworten fucht oder vielmehr mit

humoriftifchen Initialen und barocken Arabesken verziert. fagt er von feinem Büch

lein. daß es „lang gehegt und oft gefiebt" fei. Was er hier in Formen gegoffen. fei

gedichtet und erlebt; aus traurigen Erfahrungen feien die Verfe entftanden. die

er für die allerbeften halte. Zugleich weift er auf den Liederchklus „Gufti" hin.

in welchem er den Ruhm der fchönen Frau. die er geliebt. fo weit tragen will.

wie die deutfche Sprache klingt. Und in der That enthält diefer Liederchklus

wol die Perlen der Sammlung; er ift elegifch. ohne fentimental zu fein; einzelne

Gedichte. wie das Sonett „Traurige Weihnachten". find ebenfo anfchaulich wie

fchön ausgeprägt; andere Lieder. wie „Shmbole". find durchaus finnig und originell.

Auch der Iugendliebe. die ihn verlaffen und verrathen. widmet er einige an

muthende Zeilen. Von den größern Gedichten ift das kleine chinefifche Epos

„Der Pinfel Mings" mit feinem pagodenhaften Stil und feiner köftlichen Pointe

fchon früher felbftändig erfchienen und oft gewürdigt worden. ebenfo das Gedicht:

„Die Noth". eine Perfonification mit großen Zügen. Barock in der ganzen Hal

tung find die autobiographifchen Plaudereien: „Münchener Todtentauz" und „Die

falfche Gräfin". Novellen in Verfen. aber in ihrer Haltung nicht von dem zier

lichen Gleichmaß wie etwa Paul Hehfe's „Salamander". fondern in den ver

fchiedenen poetifchen Stimmregiftern fich auf- und niederbewegend. mit einer großen

Vorliebe für das Derbe. das denn oft in den höhern Stil hereinplaßt. Ein

felbftändiges Feft gibt fich diefe nagelfchuhige Volksthümlichkeit in Gedichten. wie

„Vagabunden". Das ift bereits der Ton der Bambocciade.

Wenn auch die Mufe Hans Hopfen's einen etwas fpröden Zug hat nnd

manches Aparte bietet. was für äfthetifche Feinfchmecker beftimmt ift. fo nnterfcheidet

fie fich durch ihre durchaus eigenartige Phhfiognomie von den Dußeud-Lhrikern

und hat fchon deshalb Anfpruch auf befondere Beachtnng.
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Weniger eigenartig. aber durch ihren volksthümlichen Ton und ihre Herzens

wärtne anmuthend find die „Gedichte" von Max Moltke (4. Aufl.. Leipzig.

I. G. Findet). eine Sammlung. zu welcher die Lieder aus den vierziger Iahren.

aus der Iugendzeit des Dichters. woldas Hauptcontingent-ftellen.- die aber. auch

durch etnige Gedichte der neueften Zeit vermehrt worden ift. Eigenthümlich ift

ienen Liedern etne volksthümliche Frtfche. Etnfachhett und Schlichtheit. wobei

etnige eine erfreul-iche Abrnndnng gewtnnen.. Die-fen volksthümlichen Liederklängen

rethen fich aus fpaterer Zett etnige Wetshettsfpruche tn lapidarer Geftaltung an.

vor allem aber auch Gedichte von größerm Umfang. welche nicht fo kurz ange

bunden find wie die Lieder der Iugend; einige derfelben knüpfen an das Natur

bild und die Volksfitte an. wie das Lied „Vom Sonnenfchein" und dasjenige „Vom

Iohannistage". in] welchem die fchöne Sitte der Lindenftadt Leipzig 'verherrlicht

wird: doch die metften ftnd-Lieder vhn hoherni Schwung und kuuftgetnäßerm Auf

bau. welche den großen zettgefchichtlichen Eretgniffen gewidmet find. Iu feiner

Iugend fang der Dichter ein „Siebenbürger Volkslied". in welchem er das Land

des Segens. der Fülle und der Kraft verherrlichte. ohne jeden Ausfall auf das

Magharenthum. das im Iahre 1846 dort noch keine Uebergriffe fich erlaubte: in

jüngfter Zeit fingt Moltke Siegeschoräle nach 1870. ein. deutfches Volksbannerlied

und etn deutfches Retchsbannerlied. etne-deutfch-öfterretchifche und etne öfterreichifch

deutfche Volkshhmne. Noch mehr als diefe Hhmnen fagt uns das im Iahre 1862

gedichtete Vaterlandslied wegen feiner an die Germania von Strachwiß erinnernden

Prägnanz zu.

Geiftesverwandt find die Gedichte „Aus meiner Liedermappe" von Heinrich

Zeif e (2. vermehrte und veränderte Aufl.. Hannover. Arnold Weichelt). ver

nYndt durch die Einfachheit des Grundtons. Der aus fCZühern Zeiten wohlbekannte

f leswig-holfteini che Dichter hat einen ausgebildeten inn für die Eigenart des

Naturlebens: die Sammlung enthält nicht nur eine Menge ftimmungsvoller Bilder

aus dem Album. das die Iahreszeiten in ihrem Wechfel vor uns aufblätteru;

auch ein kleines ornithologifches Album wird vor uns aufgefchlagen. In daffelbe

gehören Gedichte wie „Der Zug- und Wandervögel Heimkehr". „Willkommsgruß

der Staare". „Taubenleben". „Das Lerchenneft" und vor allem die acht Schwalben

lieder. Bei aller Kunde des Details verfallen diefe Gedichte doch nicht in

naturgefchichtliche Profa. Zahlreich wie die Schwalbenlieder find auch die Heide

gedichte; ein ganzes Buch trägt die Ueberfchrift: „Das Meer. der Landfee und

der Strom". Das Colorit entnimmt Heinrich Zeife ftets feiner fchleswig-holftei

nifchen Heimat. Kampf- und Zeitlieder enthält das Buch „Freiheit und Vater

land". Nänien das 'letzte Buch „Metn Friedhof". Auch lhrtfch-epifhe Dichtungen.

metft aus der holftetnifchen Gefchichte. ftnden fich bet Zetfe. der biswetlen etnen

Versbau von mehr künftlerifcher Architektur pflegt. einmal in gereimten Anapäften.

und ein ganzes Bucfhchmit kleinen poetifchen Erzählungen. Lebens- und Natur

bildern in Terzinen reibt.

Eine neue junge Dichterin. Marie Engenie delle Grazie. ift mit einer

Gedichtfammlung und etnem Epos aufgetreten. Ihre „Gedichte" (Herzberg a. H.

nnd Leipzig. C. F. Simon) unterfchetden fich von den andern lhrtfchen Ergüffen.

mit denen junge Mädchen zu debutiren pflegen. durch die gefchichtlichen und ge

fchichtsphilofophifchen Perfpectiven. welche fie entrolleti. und durch die ausgefprochene

Vorliebe für die höhern lhrifchen Gattungen: Oden und Hhmnen: fie gehört der

Schule Hamerlings und Linggs an; in den liederartigeu Gedichten läuft die Be:

geifteruug beglückter Liebe hier und dort in fchwermüthige Refignation aus.

Smwunghaft ift die Ode „An das Licht". fowie der Hhmnus .„Nil". in welchem

die Dichterin vor der Koloffalftatne des Flußgottes im Vatican leuchtend die

großen Gefchichtsepochen heraufziehen läßt: es find dies -beachtenstoerthe lhrifche

Fresken. „Die Hhmnen im Often" fuchen für die Natnrbilder getftige Bedeutung.

10*
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Die umfangreichere epifch-lhrifche Erzählung „Adam und Eva" enthält fchöne

Naturfchilderungen. wie die des Gewitters. und begeifterte Liebesdithhrambik. Eva

wird hier nicht aus Adam's Rippe gefchaffen: diefe biblifche Ueberlieferung ift

der Dichterin nicht poetifch genug; Eva tritt Adam als ein fertiges Schöpfungs

wunder gegenüber. Es war kühn von der jungen Dichterin. mit Milton wett

eifern zu wollen.

Noch größer war gewiß für ein neunzehnjähriges Mädchen - die Dichterin ift

1864 geboren - das Wagniß. ein Epos „Hermann" (Wien. Peft und Leipzig. Hart

leben's Verlag) zu dichten. ein großes Epos in zwölf Gefängen. und noch befrem

dender ift die Darftellungsweife. die fich mit befonderer Vorliebe darin gefällt.

das fhbaritifche Römerthum auszumalen. und befonders für die römifche Demi

Monde die fatteften Farben zur Verfügung hat. Das ift ganz die Dichtweife

Hamerlings. nur weiß die junge Dichterin noch weniger Maß zu halten und

fprißt ihre Feder oft in gefchmacklofen Kleckfen aus. Die Demi-Monde-Heldin

ift Metella. welche den Bruder Hermanns Flavins. umftrickt hält. Von diefer

Metella erhalten wir ein Bild ä 1a Makart: der finnlichfte Liebesgenuß wird fehr

refolut und ohne Schen gefchildert. Schlimmer aber ift es. daß die Verfafferin

fich dabei in chnifchen Ausdrücken ergeht. welche fich gegen das Maß des äfthetifch

Schönen arg verfündigen. Nicht nur wird Metella bis zur Ermüdung eine

„Meße" genannt. es kommen auch öfter Wendungen vor wie die folgende:

Ein Rofenkranz umfchlingt die hohe Stirn.

Das dunkle Auge ftrahlt in reiner Glut:

Und nichts verrät die wohlbezahlte Dirne.

Das geile. ftinken e Hetärenblut.

Ebenfo find die Helden mehr als homerifch in ihren Schimpfreden. und das

Wort Schurke wiederholt fich auf einzelnen Seiten fortwährend. Gewiß muß

folcher Kraftftil in der Dichtung einer jungen Dame befremden. Wie es den

Helden zu gehen pflegt. ift auch Hermann in der idealen Beleuchtung. in die fein

Bild gerückt ift. wenig hervortretend; nur anfangs fcheint er an den Helden der

Kleift'fcheu „Hermannsfchlacht" erinnern zu wollen. indem er ein wenig den Diplo

maten fpielt: doch nachher macht fein deutfches Heldenthum. und befonders feine

Liebe zu Thusnelda. fich faft ansfmließlich geltend. Der Verräther Segeftes fpielt

eine große Rolle: im ganzen find die Römer aber intereffanter gezeichnet als die

Deutfchen: der heißblütige Claudins. der in Liebe für Thusnelda erglüht. der

feifte Varns. der edle Republikaner Mannins.

Das Epos ift in gereimten fünffüßigen Iamben gefchrieben. Wie alle Helden

gedichte verfandet es an vielen Stellen und bringt oft leere Reimereien. ftiliftifch

anfgepußte und blankgefcheuerte geiftige Nichtigkeiten. Daneben finden fich freilich

Schilderungen. die den Stempel eines ausgefprochenen Talents tragen. auch zu:

ftrömende Bildlichkeit und warmen. ftimmungsvollen Ausdruck. wie z. B. die

Schilderung des Teutoburgerwaldes. die als folche zu den Glanzftellen der

Dichtung gehört und diejenige der Schlacht felbft übertrifft. Als Werk eines

jungen Mädchens ift das Epos jedenfalls fehr merkwürdig; fowol durch feine

dichterifchen Vorzüge wie durch feine nnweiblichen Auswüchfe.

Auf dem Gebiet der Wanderlieder. die ja eine lhrifche Specialität der jüngften

Zeit find. bewegt fich Karl Stieler. der Dichter der „HochlandsliederE mit

großer Unermüdlichkeit. Den zwei Sträußen derfelben läßt er jeßt ein Liederbuch

„Wanderzeit" (Stuttgart. Bonz u. Comp.) folgen. in welchem er zwar keine neuen

Töne anfchlägt. aber die alten glücklich variirt. Er bringt uns Stimmungsbilder

mit poetifchem Hauch und in künftlerifch ausgemeißelter Form. Naturbilder. wie

„Feldein". Genrebilder. wie „Der Spielmann". Liebeslieder. wie „Verhängniß":

das Klare und das finnig Durchhauchte diefer Gedichte macht fie zu einer an

mnthenden Gabe.
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Wenn ein berühmter Aefthetiker wie Friedrich Theodor Vifcher feine

Dichtungen herausgibt. fo darf man auf eine Sammlung von einer gewiffen Ge

dankenfchwere und vornehmer geiftiger Haltung gefaßt fein. Dies gilt in der

That von feinen „Lhrifchen Gedichten" (Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt). „Des

Dichters Aug. in fchönem Wahnfinn rollend" wird man in den Werken des geift

reichen Philofophen weniger fuchen; auch fehlt ihm der hinreißende Fluß und Guß

der vorzugsweife dichterifchen Begabungen. wenngleich die Form der Gedichte

durch einen goethifirenden Zug oft fehr anmuthend ift: befonders erinnern an

Goethe einzelne Diftichen und das hhmnenartige Zwiegefpräch des Waffers und

Feuers. Anfprechend find befonders auch die Gedichte. welche die Frucht einer

italienifchen Reife find. wie z. B. „Ein Tag in Sorrent". Andere wieder find

von deutfcher Sinnigkeit und Gemüthlichkeit. wie das Gedicht „An eine Wanduhr".

Daß Vifcher. wenn er von den Höhen der äfthetifchen Metaphhfik herniederfteigt

und fich mit feinen Elnbogen durch das Leben der Gegenwart die Bahn bricht.

über einen knorrigen Humor gebietet: davon hat er in Vers und Profa genug

Proben gegeben.

Die Novelle ift auf dem Gebiete unferer neueften dichterifchen Production

fehr in den Vordergrund getreten; Novellenfammlungen find gegenwärtig an der

Tagesordnung. Mit Vorliebe wird der traumhaft quietiftifche Ton angefchlagen.

den vorzugsweife Theodor Storm in die Literatur eingeführt hat. Von den

„Gefammelten Schriften" diefes Autors (Braunfchweig. Weftermann) liegt der

11. bis 14. Band vor. Freilich nicht in allen findet fich jener Ton; in einigen

klingt etwas Schauerliches herein. aus dem Gebiete volksthümlichen Aberglaubens

entftammt. fo im „Bauernhaufe". in „Renate" und „Enkenhof"; am originellften.

von einem fchwermüthigen Hauch durchzittert ift die Novelle „sant8 enbmerene".

Traumhaftes Stillleben findet fich vor allem bei Wilhelm Ienfen. auch

in feinen Novellen „Aus ftiller Zeit" (2 Bde.. Berlin. Gebrüder Paetel). Originell

ift befonders die Novelle „bienenn. Zi1eue". deren Heldin die Tochter ciues barocken

Infektenfammlers ift; echt poetifchen Hauch athmet die Novelle „Verblichene Schrift".

Aus einem in einem Schreibfeeretär aufgefundenen Briefe einer ältern Frau. in

welchem diefe nach funfzigjähriger Trennung einer Iugendrivalin die Hand reicht.

wird die Iugendzeit der beiden Mädchen poetifch reconftruirt. Eine fchwermüthige

Beleuchtung fchwebt über den drei neuen Novellen von Ferdinand Saar (Heidel

berg. Georg Weiß); es find gefcheiterte. vereinfamte Exiftenzen. die Helden diefer

drei Erzählungen: „blue eieti8". „Der Excellenzherr". „Tambi". '

Derjenige der deutfchen Novelliften. der mehr als alle andern die Novelle zu feiner

ausfchließlichen Specialität gemacht hat. Paul Hehf e. veröffentlicht bereits feine

16. Novellenfammlung unter dem Titel „Buch der Frenndfchaft" (Berlin. Wilhelm

Herß). Gewiß eine erftaunliche Productivität auf diefem Gebiete... man merkt

aber auch an diefen Stoffen. daß fie dem Dichter nicht gerade zuftrömen. daß er

fie zufammenfucht; es ift viel Apartes und oft nicht recht Glaubwürdiges darunter.

Die drei Novellen. welche die Sammlung bringt. rechtfertigen den Titel. der fie

zufammenhält: es find Erzählungen von Freundfchaften. Darunter findet fich auch

dieFreundfchaft eines Riefen und eines Zwerges. welche den Inhalt der Er

zählung „Grenzen der Menfchheit" bildet. Die akademifche Novelliftik berührt

fich hier mit derjenigen der alten Romantik: auch fie wählt barocke Stoffe mit

humoriftifchem Anfang und tragifchem Abfchluß. Liluch an Victor Hugo. den das

äfthetifche Gewiffen der Akademiker verabfcheut. erinnert diefe Gefchichte. „Ionathan

und David" endet nicht fo tragifch; doch ift gerade hier die Verföhnung wenig

glaubwürdig. „Nino und Mafo" ift eine Novelle im altitalienifchen Chronikftil

und daher bisweilen von einer Trockenheit. welche für äfthetifche Feinfchmecker

mehr Reiz haben mag als für das große Publikum. Daß die beiden erften
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Novellen befonders das Gepräge feiner ftiliftifcher Durchbildung tragen. bedarf

kaum der Erwähnung: Paul Hehfe ift jedenfalls ein hervorragender Stilkünftler.

doch paßt auf ihn nicht der Saß: „le etz-le meet Vliamme". denn er weiß ver

fchiedene Stile zu fchreiben. mit proteusartiger Gewandtheit.

Auch Hermann Lingg ift jeßt ein eifriger Novellift geworden: er hat zwei

Sammlungen von Novellen herausgegeben: „Bhzantinifche Novellen" (Berlin.

Otto Ianke) und „Von Wald und See. Fünf Novellen" (Berlin. Otto Ianke).

Der Dichter der „Völkerwanderung" hat fich in dem alten Bhzanz heimifch

gemacht und hat deshalb eine Vorliebe für die alte öftliche Kaiferftadt. In Wahr

heit ift aber nichts unerquicklicher als ihre Gefchichte; fie ift unfhmpathifch und

abftoßend durch widerwärtige Thronintriguen. Graufamkeiten und Verftümmelungen.

durch fanatifche Streitigkeiten über Fragen. die gar keine Bedeutung für die Menfch

heit haben. und fo vermögen weder die Kämpfe der „Grünen" und der „Blauen".

noch der große Bilderftreit ein tieferes Intereffe zu erwecken. Durch die Kreuz

züge und die Kriege mit den Türken wird das äußere Colorit zwar noch bunter;

aber die Poefie kann dabei wenig gewinnen. am wenigften die Novelle. welche

nicht wie der Roman Coftümbilder zeichnen darf. Hermann Lingg hat nun in

diefen hiftorifchen Rahmen feine Lebensbilder hineingezeichnet. Die Darftellungs

weife ift in diefen fieben Novellen fehr ungleich: bisweilen merkt man die geniale

Intuition des Dichters. bisweilen aber tritt uns. befonders in der pfhchologifchen

Motivirung. eine völlige Rathlofigkeit entgegen. Bedeutendes und Triviales geht

unvermittelt nebeneinander. Der Dichter colorirt oft glänzend. aber er verfteht

es nicht zu fpannen. Die befte diefer Novellen ift wol „Der Bilderftreit". einige

andere find fchwach und dürftig. In der Novellenfammlang „Von Wald und

See" findet fich eine Erzählung: „Sirmio". deren Held der römifche Dichter

Catull ift. Diefe Novelle ift weniger antik gehalten als romantifch; vieles darin

ift unklar und verworren. In fchlichtem Stil vorgetragen ift die hiftorifche Er

zählung „Die Bregenzer Klaufe". die indeß auch einige Unwahrfcheinlichkeiten ent

hält; ebenfo die Novelle „Grenzen". Lingg fchließt fich in dem Beftreben. ver

fchiedene Tonarten der Erzählung anzufchlagen. an Paul Hehfe an: doch er befißt

nicht die Formgewandtheit deffelben. wenn er auch hier nnd dort dichterifch tiefer

greift.

Die Novellen von Ernft von Wildenbruch (Berlin. Freund u. Ieckel) ver

rathen in ihren effectvollen Wendungen den dramatifchen. in ihren tragifchen Ab

fhlüffen den Trauerfpieldichter: ein leidenfchaftlicher Zug geht dnrch fie alle hindurch.

Am grellften ift „Brunhilde"; die Heldin ift eine Löwenbändigerin. das Ganze

ift ein Menageriebild. das in feiner Farbengebung faft an ein Iahrmarktstableau

erinnert. In der Novelle „Vor den Schranken" ift der Conflict nicht recht aus

getragen. Die Liebe eines Iuriften zu einer Verbrecherin. für deren Schuldlofigkeit

er aus Ueberzeugung plaidirt hat. die aber nachher felbft ihre Schuld bekennt. ift

immerhin ein intereffantes Problem; doch die Löfung ift keine innerliche. fondern

wird durch eine äußere Gewaltthat herbeigeführt. Die befte diefer Novellen ift

wol die erfte: „Francesca von Rimini". obfchon hier die Motivirung der Kata

ftrophe durch das brüske und gemeine Vorgehen ciues Offiziers Bedenken er

regen muß.

Der Kenner füditalienifchen Lebens. Woldemar Kaden. hat „Pompejanifche

Novellen" (Stuttgart. Bonz u. Comp.) herausgegeben. in denen fich allerdings

noch eine unvollkommene Technik in der Anordnung und Beherrfchung der Stoffe

zeigt. die aber in Bezug auf das Colorit die fichere nnd kundige Hand des

Reifenden verrathen. Die beiden erften Novellen ftehen auf hiftorifchem Boden;

„In der Morgenröthe" fpielt zur Zeit der Chriftenverfolgung. die zweite: „Eine

pompejanifche Nike". im 16. Iahrhundert; die drei leßten kleinern Novellen in der

neuen Zeit. »
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Ein eigenartiges Werk ift Alfred Meißner? „Norbert Norfolk". Der Dichter

hat einen Novellenftoff. deffen rother Faden fich durch das Ganze zieht. zu einer

Art von Zeitgemälde erweitert. wie es fich in der Regel blos in größern Romanen

findet. Hiftorifche Ereigniffe fpielen breit in die Handlung herein. deren Hinter

grund die Franzofenherrfchaft in Rom im Iahre 1810 bildet: daneben gehen

äfthetifche Betrachtungen über Roms Kunftwerke. Galerien und Merkwürdigkeiten.

Diefes Werk des begabten Erzählers läßt fich eben mit den üblichen äfthetifchen

Maßftäben nicht meffen: es ift eine Studie. welche die ganze Vielfeitigkeit eines

gebildeten Kopfes fpiegelt und durch die dichterifche Individualität des Autors

Intereffe erweckt.

Auf dem Gebiete des Romans begegnen wir Autoren. deren Phhfiognomie

fich in jedem ihrer Werke fo gleichmäßig widerfpiegelt. daß die äfthetifche Kritik

durch Analhfe der neueften Producte nur geringe Ausbeute gewinnen kann. Ieder

neue komifche Roman von A. von Winterfeld z. B. fieht feinem Vorgänger

fo ähnlich wie ein Ei dem andern: es ift diefelbe Satire auf Kleinftädterei und

Philifterthum jeder Art; es find Varianten derfelben Erfindungen. die meiftens

recht keck und barock find und bei den Lefern den guten Glauben vorausfeßen

oder diefen durch die gute Laune. die fie hervorrufen. mit herbeizuführen fuchen;

es find Charaktere. welche dicht an der Grenze der Caricatur ftehen. aber fo frifch

und ergößlich gefchildert find. daß man darüber nicht nachdenkt. ob fie ins wirk

liche Leben oder in den Fafching gehören. den die Phantafie des Autors aufführt;

es ift eine Darftellung. welche oft die glücklichften Farben wählt. ebenfo oft aber

in den Farbentvpf der Trivialität greift und alles recht alltäglich mit dem dickften

Pinfel anftreicht. Auch in den neueften Romanen A. von Winterfeld's: „Die Reife

nach Berlin" (3 Bde.). „Das Spukehaus" (4 Bde.). „Der räthfelhafte Fremde"

(3 Bde.)- „Das Manöver bei Alt-Klücken" (3 Bde.. fämmtlich Iena. Coftenoble).

fehen wir wieder das bekannte Geficht des Autors und das behagliche Schmunzeln.

mit dem er feine Schnurren erzählt.

Ebenfo ift Gregor Samarow immer derfelbe. mag er auch jeßt feine hifto

rifchen Porträts nicht nach eigener Anfchaunng. fondern nach Memoirenwerken

ausführen und fich ganz im Fahrwaffer der Luife Mühlbach bewegen: er hat

feine Modellftudien in der Gegenwart gemachh und das kommt ihm zu ftatten.

wenn er jeßt in feinem Atelier gefchichtliche Charakterköpfe modellirt. Freilich.

auf dem Gebiete des freierfundenen Zeitromans bewegt er fich. wie „Das Haus

des Fabrikanten" (2 Bde.. Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt) beweift. nicht mit

gleichem Gefchick und Erfolg; diefem Roman aus der Wirklichkeit fehlt gleichfam

die erhöhte Bühne der Hofromane und er bewegt fich auf dem flachen Boden der

Alltäglichkeit mit einem Behagen. das nicht alle feine Lefer theilen werden. Lebens

erfahrungen und Menfcheukenntniß fehlen dem Autor ja durchaus nicht; doch man

muß etwas mehr Poefie in die Dinge hineinfchauen. wenn man fie in den Rahmen

eines Romans fpannt. In den alten Gleifen bewegt fich Samarow in den beiden

Romanen „Peter lll." (3 Bde.. Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt) und „Um den

Halbmond" (4 Bde.. Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt). Die Heldin des erften Ro

mans ift Katharina: Peter felbft fpielt darin die klägliche Rolle wie in der Gefchichte

felbft. Die Effectfcenen der Palaftrevolutionen find mit breiter Schilderung aus

gemalt. „Um den Halbmond" ift wiederum ein zeithiftorifcher Roman. deffen gefchicht

licher Fries gefchmückt ift mit den Porträtmedaillons noch lebender oder jüngftver

ftorbener Zeitgenoffen. Wiederum werden wir wie in Samarow's frühern Romanen

in die Cabinets der Diplomaten" eingeführt: befonders fpielt Fürft Gortfchakow eine

hervorragende Rolle. Den Hintergrund bildet der leßte ferbifch-türkifche Krieg:

den Schauplaß der Handlung bildet Montenegro. theils Petersburg. Konftantinopel

und Berlin. Die Porträts verrathen die geübte Hand eines Malers. der nach
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den Originalen zeichnet; das Colorit ift oft intenfiv; die petersburger Sitten

fchilderungen fchreeken nicht vor gewagten Lebeusbildern zurück. Man wird viel

fach an den Roman „Sebaftopol" erinnert. Samarow erfcheint als Retcliffe

reciieieiw.

Die Adventgefchichte „Mignon's Eiertanz" von Auguft Becker (Leipzig.

F. Thiel) enthält zum Theil eine breit ausgeführte Niederländerei. eine klein

ftädtifche Idhlle. deren Held der alte Hageftolz Affeffor Hofebein ift. und im

grellften Contraft damit eine hhperromantifche Circusgefchichte mit einem tragifchen

Abfchluß. der in abfonderlicher Weife motivirt wird. Dem idhllifchen Theil der

Handlung möchten wir den Vorzug geben: Auguft Becker weiß anziehende und

liebenswürdige Geftalten zu fchaffen aus jenen Kreifen. in welchen nach Iean

Panks Ausdruck „das Vollglück der Befchränkung herrfcht". Weniger gelungen

erfcheint der Roman „Lhdia" von Robert Bhr (Stuttgart und Leipzig. Deutfche

Verlagsanftalt). deffen Heldin eine Emancipirte von wenig anmuthendem Wefen

ift. Wir fehen diefelbe in verfchiedenen. fehr herausfordernden Toiletten. deren

Berechtigung fie aufs eifrigfte gegen den Baumeifter Rodeck vertheidigt. der fie

ebenfo heftig angreift. Weder diefe Polemik über die erlaubte Schauftellung

körperlicher Reize. noch ein alter Familienhaß hindern daran. daß die Studentin

Lhdia und der Baumeifter endlich ein Paar werden. um fo mehr. als fich der

Anlaß zu jener Familienfeindfchaft als unbegründet aufklärt. .

Helene von Rakowicza. die fo viele Romane erlebt hat. beginnt jeßt auch

Romane zu fchreiben. Ihre „Gräfin Vera". Roman in drei Theilen (München.

Georg Pallner) ift ein ruffifa'jer Sittenroman. deffen Mittelpunkt der edle Graf

Nikolai Kurakim. der Riefe mit dem kindlichen Gemüth. bildet. Es fehlt in dem

Roman weder an moralifchen Betrachtungen. noch an kühnen Schilderungen; die

Verfafferin hat offenbar die Gabe. lebendig aufzufaffen und darzufteflen; doch

bewegt fich die Handlung in fehr fchroffen pfhchologifchen Gegenfäßen. und nicht

alle Motivirungen find glaubwürdig.

politifche Revue.

15. Iuni 1883.

Die zweite Seffion der vierten Legislaturperiode des Deutfchen Reichstages

ift am 12. Iuni gefchloffen worden: in diefer Seffion fanden bereits mehr als hundert

Sißungen ftatt. Der Reichstag hat die eine focialpolitifche Vorlage. diejenige über

das Krankenkaffengefeß. am 31. Mai angenommen. und zwar mit beträchtlicher

Stimmenmehrheit. mit 216 gegen 99 Stimmen. Die beiden confervativen Parteien.

die Nationalliberalen. das Centrum und ein Theil der Seceffioniften ftimmten für

diefelbe. dagegen die übrigen Seceffioniften. der Fortfchritt und die Socialdemo

kraten. Die leßtern zeigten fich während der Debatten ebenfo wie die Vertreter

der Seceffion nicht einheitlich gefchloffen: verfchiedene Auffaffungen innerhalb der

Partei machten fich geltend. So rechtfertigte Abgeordneter Dieß die gegen das

Gefeß fich wendende Schlußabftimmung feiner Partei mit einer Kritik deffelben.

indem es nicht den Anforderungen entfpreche. welche die Arbeiterklaffe an ein

folches Gefeß zu ftellen berechtigt fei. Die Haupteinwendungen richten fich gegen

die Befchränkung des Gefeßes auf die Lohnarbeiter. die Ausfchließung der länd

lichen Arbeiter. die Beibehaltung der Fabrikkrankenkaffen. die precäre Stellung.

in welche die beftehenden freien Kaffen der Arbeiter gebracht werden. die Be

fchränkung des Verfügungsrechtes der Kaffenmitglieder über das Kaffenvermögen.
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Vergeblich hätten die Socialdemokraten verfucht. den polizeilich-bureaukratifchen

Gefammtcharakter des Gefeßes durch eine Reihe organifcher Anträge zu verbeffern.

Diefe Erklärung des Abgeordneten Dieß. die noch zu einer Debatte über die Ge

fchäftsordnung führte. berührt alle Punkte. welche bei den Berathungen des Gefeßes

von der Oppofition geltend gemacht wurden. Den Socialdemokraten ift es gewiß

nicht leicht geworden. gegen ein Gefeß zu ftimmen. das doch zu Gunften der

Arbeiter gefchaffen worden ift. und es fragt fich. ob bei der Abftimmung nicht die

pofitiven Gefichtspunkte bei ihnen überwogen haben würden. wenn fie nicht von

Haus aus gewußt hätten. daß diefelbe weiter nicht ins Gewicht fällt. weil die

Annahme des Gefeßes ohnedies vollkommen gefichert war. Daffelbe behauptet

feine Wichtigkeit als die erfte durch den Reichstag fanctionirte That des Staats

focialismus. als das erfte Glied in der Kette der noch die Commiffionen befchäf

tigenden Reformentwürfe. Eine von Laffalle geleitete Socialdemokratie hätte folche

Ablehnung für einen politifchen Fehler gehalten. Daß das Centrum und die

?Nationalliberalen gefchloffen für das Gefeß eintraten. zeigt eine Zufammenfeßung

der Majorität. wie fie im Laufe der leßten Seffion zu den Seltenheiten gehört.

Mit einer geringern. aber immerhin noch beträchtlichen Majorität wurde am

2. Iuni in dritter Lefnng die Novelle zur Gewerbeordnung angenommen: 160 Stim

men erklärten fich für. 127 gegen diefelbe. Während der Berathungen in erfter.

zweiter und dritter Lefnng hatten fich die Verhandlungen allzu fehr in Detail

fragen verzettelt. Auch bei der dritten Lefnng kam es zu Verhandlungen über

den Offiziers- und Kaufmannsftand. befonders zwifchen dem Kriegsminifter und

dem Abgeordneten Baumbach. welche doch wefentlich von der Sache felbft ab

fchweiften. Nur ein der Vorlage feindlicher Redner. Abgeordneter Bamberger.

machte wie immer höhere allgemeinere Gefichtspunkte geltend: er verwies auf die

Humboldt-Feier. auf die Schrift Wilhelm von Humboldt's: „Ideen zu dem Ver

fuch. die Grenzen der Wirkfamkeit des Staates zu beftimmen". und meinte. wir

feien feit der Zeit. in welcher jene Schrift erfchien. weit zurückgegangen. Für

ihn handle es fich nicht um das Intereffe eines einzigen Standes. fondern um

die Frage. was das große Intereffe der Production verlange. die von der Con

fumtion unzertrennlich fei. „Die Förderung und Freilaffung der Beziehungen

zwifchen beiden. die Erweckung von Bedürfniffen gefunder Art bei denen. die

Confumenten werden können. ift das A und O jeder gefunden Verkehrsbedingung

für Induftrie und Ackerbau. . Eine Production. die keinen Handel zu ihrem Ver

trieb hat. ift eine Armee. die keine Führer hat. Das Wachsthum der Zahl der

Haufirer und Gefchäftsreifenden beweift eben. daß fie einem lebhaften Bedürfniß

entfprechen und. was fie hinlänglich legitimirt. für ihre Dienfte angemeffen bezahlt

werden. An die Stelle der Märkte und Meffeu find die ambulanten Vermittler

für den riefig gewachfenen Verkehr getreten. die Haufirer und vornehmlich die

Gefchäftsreifenden; die Production fncht die Confumenten auf."

Bamberger vermochte indeß nicht die Einfchränkungen abzuwehren. welche diefer

Betrieb durch die neue Novelle erfuhr. Auch der Colportagebuchhandel erlitt

daffelbe Schickfal. Der Ackermann'fche Antrag. Druckfchriften von der Colportage

auszufchließen. fofern fie in fittlicher oder religiöfer Beziehung Aergerniß geben

oder mittels Prämien vertrieben werden. wurde gegen die Stimmen aller liberalen

Parteien angenommen. Vergebens wies Baumbach darauf hin. daß der Colpor

tagehandel ein wichtiger Culturfactor fei. dem der ganze deutfche Buchhandel feine

großartige Bedeutung verdanke; vergebens hob Kapp hervor. daß durch Aufhebung

der Colportage der ganze Buchhandel lahm gelegt werde. indem fich ein volles

Fünftel deffelben auf diefelbe ftüße; vergebens turnirte Richter gegen Stöcker im

Einzelgefecht. welcher fich falbungsvoll über das Gift verderblicher Lektüre äußerte

und auch fein antifemitifches Paradepferd beftieg: der Kampf entfchied fich zu

Ungunften des Colportagehandels. da auch Windthorft erklärte. daß. obgleich durch
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den Ackermamrfchen Antrag die Polizeimacht in bedenklicher Weife verftärkt werde.

doch das Uebel kleiner fei als dasjenige. welches befeitigt werden folle. und da

das Centrum feinem Führer folgte. So muß jeßt von allen Druckfchriften. welche

der Haufirhandel vertreibt. ein Verzeichniß bei der Polizei eingereicht werden.

welche dann den Maßftab fittlicher und religiöfer Würdigung an diefelben anlegt.

einen Maßftab. der bei feiner praktifchen Anwendung fchon feitens der Gerichte

fehr widerfprechende Entfcheidungen hervorrief. Außerdem kann infolge diefer No

velle die Polizei den Haufirern den Wandergewerbefchein vorenthalten. wenn für

den Unterhalt und die Erziehung der Kinder diefer Leuteuicht ausreichend geforgt

ift. ebenfo Tanzz Turm. Schwimmlehrern. Geld- und Gütermaklern. Heiraths

maklern u. f. f. die Befugniß zum Gewerbebetrieb entziehen. wenn Thatfachen

vorliegen. die für ihre Unzuverläffigkeit fprechen; die Erlaubniß zur Veranftaltung

von Singfpielen. Gefangs- und declamatorifchen Vorträgen. Schauftellungen von

Perfonen oder theatralifchen Vorftellungen. fofern nicht ein höheres Intereffe der

Knnft oder Wiffenfchaft obwaltet. kann verfagt werden. wenn diefe den guten

Sitten zuwiderlaufen oder im Gemeindebezirk fchon einer ausreichenden Zahl von

Perfonen die Erlaubniß ertheilt worden ift. Der Haufirhandel mit Gold- und

Silberwaaren. Staats: und Werthpapieren. Tafchenuhren u. f. f. ift ganz verboten;

ebenfo ift die Ausübung der Heilkunde im Umherziehen nichtapprobirten Perfonen

unterfagt. Deu Handlungsreifenden aber kann der Legitimationsfchein verfagt

werden wegen abfchreckender und anfteckender Krankheiten. Arbeitsfcheu. Bettelei.

Landftreicherei. Trnnkfucht. wenn fie unter Polizeianfficht ftehen und wenn noch

nicht drei Iahre verfloffen find. feitdem fie wegen beftimmt angegebener Vergehen

zu einer Freiheitsftrafe von mindeftens drei Wochen verurtheilt worden find.

Die Etatsberathungen förderte der Reichstag durch Berathung des Poftetats.

des Etats des Reichskanzleramts u. a.. welche wie die frühern Etatsberathungen

diefer Seffion fich im ganzen durch fachliche Haltung und das Streben nach rafcher

Erledigung auszeichneten.

Die kirchenpolitifche Frage ift in eine neue Wendung getreten: nachdem

die Verhandlungen mit der Curie zu keinem Refultat geführt haben. nachdem die

Zugeftändniffe. welche die Note vom 5. Mai enthielt. im Vatican keine entgegen

kommende Aufnahme gefunden haben. hat fich die Staatsregierung entfchloffen.

jeßt aus freiem Antrieb einen Gefeßentwurf. betreffend die Abänderung der kirchen

politifchen Gefeße. vorzulegen. In den Motiven des Entwurfes heißt es: „Die

Staatsregierung hat fich die Frage vorlegen müffen. ob nicht diejenigen Erleich

terungen. welche nach den Darlegungen der Note vom 5. Mai 1883 möglich find.

ohne wefentliche Intereffen des Staates und feiner Autorität zu fchädigen. dem

Lande alsbald zu gewähren feien. oder ob die Gewährung von dem zur Zeit noch

nicht zu beftimmenden Ausgange der Erörterungen mit der Römifchen Curie ab

hängig 'zu machen fei. Die Staatsregierung hat fich für die erftere Alternative

entfchieden. da für fie nur das Intereffe des eigenen Landes und das Wohlergehen

der eigenen Staatsangehörigen maßgebend fein können. diefe Rückfichten aber die

in der Note bezeichneten Erleichterungen thunlich und anräthlich erfcheineu laffen.

Der vorliegende Gefeßentwurf charakterifirt fich daher als die legislative Formu

lirung des in der Note vom 5. Mai 1883 fkizzirten Programms."

Nach den beiden erften Artikeln der Vorlage wird der Kreis der anzeigepflich

tigen geiftlichen Aemter auf diejenigen befchränkt. welche fundationsmäßig dauernd

zu befeßen find. Seelforgeämtern. deren Inhaber abberufen werden können.

Stellvertretern oder Hülfsgeiftlichen gegenüber hört das ftaatliche Einfpruchs

recht auf.

Während der dritte Artikel die Zuftändigkeit des Gerichtshofes für kirchliche

Llngelegenheiten wefentlich einfchränkt. wird im vierten feftgefeßt. daß der Ein

7|.
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fpruch ftattfindet. wenn dafür erachtet wird. daß der Anzuftellende aus einem

Grunde. welcher dem bürgerlichen oder ftaatsbürgerlichen Gebiet angehört. für

die Stelle nicht geeignet fei. insbefondere wenn feine Vorbildung den Vorfchriften

des Gefeßes vom 11. Mai 1873 nicht entfpricht. Die Straffreiheit der Vor

nahme geiftlicher Amtshandlungen wird im Artikel auf alle geiftlichen Aemter aus

gedehnt. ohne Rückficht darauf. ob das Amt befeßt ift oder nicht. '

Am 11. Iuni wurde über die neue Vorlage im preußifchen Ab geordneten

hauf e debattirt: die Parteien nahmen Stellung zu derfelben. Das Centrum

äußerte unverhohlen feine Misftimmung und verlangte Befeitigung der ganzen Mai

gefeßgebung. Reichenfperger wies darauf hin. daß die Befeßung der Pfarrftellen.

welche die Vorlage zu ermöglichen fuche. doch ausbleiben werde. weil die jungen

Priefter ins Ausland gegangen feien und fich nicht von der Gnade des Minifters -

abhängig machen würden. der fie dispeufiren könne von den Bedingungen natio

naler Vorbildung. Windthorft vereinte wie immer ein fcharf abfprechendes Urtheil

mit einer diplomatifirenden Haltung: er nannte die Vorlage das Product „geheim

räthlicher maigefeßlicher Diftelei"; weltgefchichtliche Kämpfe wie der Culturkampf

könnten nicht in folcher Weife befeitigt werden. Mit Genehmigung der Vorlage

werde man auf das Maigefeß das zweite Siegel drücken: gleichwol behielt fich

Windthorft die Entfcheidung über alle Punkte bis zum Schluß vor. Im Namen

der Freicoufervativen erklärte Freiherr von Zedliß-Neukirch. daß die Beftimnmngeti

über die Vorbildung für ihn und feine Freunde die Hauptfache feien; die Auf

rechthnltung des Art. 4 fei für feine Partei eine eonclitio 8ine quu non für das

.Znftandekommcn des Gefeßes. Auch Windthorft hatte diefen Angelpunkt der ganzen

Frage hervorgehoben. indem er fagte. mit Recht erkläre der Heilige Stuhl. er fei

bereit. die Anzeigepflicht zu genehmigen. wenn er feine Geiftlichen felbft vorbilden

dürfe. Die Deutfcheonfervativen fprachen für die Vorlage; Graf Limburg-Sth

rum hob hervor. wol im Einklang mit Freiherrn von Zedliß. das Gefeß müffe

als Ganzes aus der Commiffion herauskommen. Richter macht gerade gegen Art. 4

die fchärfften Einwendungen; er ging über die Novelle felbft hinaus zur Beleuch

tung der ganzen politifchen Lage. aus der fie hervorgegangen fei; er warf dem

Centrum vor. daß es auf dem Standpunkte des cl0 ut cle8 ftehe und daß es bei

politifchen Fragen nach andern als fachlichen Gefichtspunkten entfcheide. dem Reichs

kanzler. daß die kirchenpolitifchen Verhandlungen flottirendes Material für ihn

feien; er müffe immer etwas kirchenpolitifche Gefeße auf Lager haben. um fie

bei Gelegenheit losfchlagen zu können. Cultusminifter Goßler fprach fein Er

ftauneu aus über die Vorwürfe. die man der Vorlage mache. Die Regierung

fei in hochherziger Entfchließung an eine große Reform der Maigefeßgebung heran

gegangen; in Bezug auf ftaatliche Befugniffe ftänden wir noch hinter Oefter

reich und Würtemberg zurück: feine Bertheidigungsrede war fachlich und warm

gehalten.

Richter hatte eines Ereigniffes erwähnt. welches in parlamentarifcheu Kreifen

großes Auffehen erregte: wir meinen den Rücktritt v ou Bennigfems. der feine

Mandate als Reichstags- und Landtagsabgeordneter niedergelegt; es gab dies An

laß zu mehrern perfönlichen Bemerkungen. namentlich des Abgeordneten von Ehuern.

der von Windthorft als hervorragendfter Culturkämpfer der uationalliberalet1 Partei

bezeichnet nmrde. Mit Bennigfen verliert der Reichstag wie der Landtag einen

der berufenften Parlamentarier. der durch feine Beredfamkeit ftets den verhan

delten Fragen höhere und zufammenfaffende Gefichtspunkte in edelfter Form zu

geben wußte und fo die Würde des Reichstags und des Landtags als geiftig

vornehmer Körperfchaften wahrte. Dabei war er ein Parteiführer von großer

Gewandtheit. mit einer über manches Schwierige hinweggleitenden Gefchmeidigkeit.

durchaus berufen. eine mittlere Partei von maßvoller Haltung zu leiten und fie

regierungsfähig zu erhalten. Doch fchon lange mochte ihn der Gang der öffent
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lichen Angelegenheiten verftimmen; durch die Seceffion wurde die Partei wefent

lich gefchwächt und zuleßt ftieß er in derfelben auf Widerftand. Seine Partei

genoffen aus Hannover waren bei der Berathung der Verwaltungsreformgefeße

abweichender Anficht. und betreffs der kirchenpolitifchen Novelle. für deren An

nahme er fich erklärte. hatte er diejenige Fraction. deren Führer der Abgeordnete

von Ehnern war und damit die Mehrheit der Partei gegen' fich. Auch bei dem

Reichskanzler. mit dem er ftets perfönliche Fühlung unterhalten. konnte er eine

Vertagung der zweiten Berathung des Etats zum Spätherbft nicht durchfeßen.

Da Bennigfen fo feinen Einfluß in der Partei felbft und bei dem maßgebenden

Staatsmanne fchwinden fah. trat er zurück. indem er nicht mehr glaubte. die Rolle

des Parteiführers behaupten zu können. und nicht geneigt war. fich mit einer

Minderheit derfelben majorifiren zu laffen.

Während Bennigfen. der Gründer und Leiter des Nationalvereins. aus der

politifchen Arena zurücktritt. hat fich auch Lasker. der längere Zeit ernfilich erkrankt

war. aus den parlamentarifchen Kämpfen zurückgezogen und fucht auf einer Reife

in Nordamerika Erholung und Kräftigung. Wenn auch Lasker zuleßt ein An

hänger der Seceffion war. fo gehörte er doch in der Glanzzeit feines politifchen

Wirkens der nationalliberalen Partei an und war einer der tapferften Kämpfer

für die deutfche Reichs- nnd Rechtseinheit.

Am 12. Iuni wurde die kirchenpolitifche Vorlage vom Abgeordnetenhaufe einer

Commiffion von 21 Mitgliedern überwiefen. Das Refultat ihrer Berathungen

ift abzuwarten. Dagegen hat das Abgeordnetenhaus in der Frage der Verwaltungs

reform im wefentlichen die Vorlagen des Herrn von Puttkamer genehmigt; befonders

ift die wichtigfte Reform durchgegangen. die Vereinfachung der Bezirksinftanz.

welche nach der Kreisordnung von 1872 eine doppelte war. ein Bezirksrath und

ein Bezirksverwaltungsgericht: beide find jeßt zu einer Behörde unter dem Vorfiß

des Regierungspräfidenten vereinigt. welcher denfelben nur abgeben muß. wenn

gegen feine eigenen Verfügungen geklagt wird. Diefe fowie einige andere von

dem Abgeordnetenhaufe eingefügten Einfchränkungen oder Zufäße berühren den

Kern der Sache nicht: der Minifter gab zu den wichtigften feine Zuftimmung.

Es ift jeßt allerlei Unklarheiten und Competenzconflieten vorgebeugt. welche durch

die frühere dualiftifche Geftaltung der Bezirksinftanz hervorgerufen wurden. ohne

daß das Princip der Selbftverwaltung. als deffen Anhänger fich der Minifter

von Puttkamer bewährt hat. dadurch irgendwie gefchädigt wurde.

Das große Ereigniß im europäifchen Oftten. die Zarenkrönung in Mos

kau. ift ohne Störung durch nihiliftifche Verfchwörer und mit glänzendem Pomp

in Scene gegangen. Eine Darftellung der Feftlichkeiten felbft werden wir dem

nächft aus der Feder eines Augenzeugen bringen: hier wollen wir nur einen Blick

auf die politifche Bedeutung der Feier werfen. Die militärifch-geiftliche Glorie

des Feftes zeigte die Doppelmacht. auf welcher die einheitliche Kraft des Riefen

reiches und die Herrfchaft über feine Millionen beruht. Die Hoffnung. der Kaifer

werde auf einen Theil feiner abfoluten Selbftherrlichkeit verzichteu und in irgend

einer Form das Volk zur Mitregierung heranziehen. hat das Krönungsmanifeft

uicht erfüllt. Der Kaifer wendet fich an den allmächtigen Herrn der Könige. in

dem er das große Gelübde der kaiferlichen Berufung wiederholt. mit der Bitte

um Befeftigung der Macht. um Verleihung von Weisheit und Stärke: zur Be

ruhigung aller Zerfahrenheit. zur Sicherung der Ordnung und des Rechtes in

den Gefchäften. zur Erleuchtung des Volkes in Glanbenswahrheiten. zur Kräfti

gung der Treue für Pflicht und Gefeß in jeglichem Beruf. zur Befchirmung der

jedem Einzelnen gebührenden Rechte und derallgemeinen Sicherheit. zur Vermeh

rung der Wohlfahrt und des Ruhmes unfers heißgeliebteu Vaterlandes: alles dies

find Ausflüffe der höchfteu kaiferlichen Machtvollkommenheit. aus deren unein
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gefchränkter Ausübung der Segen über das ruffifche Reich entftrömen foll. Daß

eine Zerfahrenheit herrfcht. die beruhigt werden muß. daß eine Befeftigung der

Ordnung unerläßlich ift. lieft man auch aus dem Manifeft heraus: doch fehlt jeder

Blick auf die Urfachen der inneru Anarchie. fowie auf die Art und Weife der

Heilung: das alles wird der Kaifer allein mit Hülfe der göttlicheu Erleuch

tung vollbringen; ja die theokratifche Form des ruffifchen Abfolutismus prägt

fich in dem Krönungsmanifeft in fehr bezeichnender Weife aus. indem der

Kaifer felbft für die „Erleuchtung des Volkes in Glaubenswahrheiten" Sorge

tragen will.

Nach der allgemeinen Einleitung folgt eine Reihe von Gnadenacten für die

Nothleidenden und Unterdrückten. fowie für einzelne Kategorien von Verbrechern.

Bewilligt wird der Erlaß der Rückftände der directen und indireeten Steuern fo

wie der Pachtgelder von Gütern und Ländereien des Staates. der Erlaß nicht

eingetriebener dienftlicher Verrechnungen. wobei die befcheidenen Krondiebe. die

fich nicht über 300 Rub. verftiegen. die fchüchternfte Sorte der in Rußland fo

weit verbreiteten Species der Amtsverbrecher. ebenfalls der Gnade theilhaft wer

den; auch die Strafgelder bei der Stempelfteuer follen erlaffen werden. überhaupt

Geldftrafen bis 300 Rub. fowie leichtere Strafen. Geringere Freiheitsftrafen

werden um ein Drittheil herabgefeßt. Was die politifchen Verbrecher betrifft. fo

follen auch die fchwerern. die durch Geduld in der Abbüßung ihrer Strafe. durch

gute Aufführung und Fleiß moralifche Befferung darthun. ein Anrecht auf die

kaiferliche Gnade haben. namentlich die auf adminiftrativem Wege verbannten oder

einer befondern Aufficht unterftellteti Staatsverbrecher.

Man war fehr gefpannt darauf. wie fich das Manifeft gegenüber den Polen

ausfprechen würde. Allen Emigranten. die fich an dem Aufftande des Iahres

1863 betheiligt hatten. gewährt es freie Rückkehr. ebenfo denen. die zur Ueber

fiedelung nach Sibirien verurtheilt wurden. Die zu Zwangsarbeiten in den

öftlichen Theilen des Reiches verurtheilt worden find. follen fich dort jeßt frei

niederlaffen dürfen. Nirgends aber in dem Manifeft findet fich ein Wort darüber.

daß die confiscirten Güter den Emigranten ganz oder zum Theil zurückerftattet

werden follen. Darüber zeigt fich in Polen große Unzufriedenheit. Es ift dies

eine Exiftenzfrage für die Heimkehrenden: was follen fie unternehmen. wenn ihnen

nicht ein Theil ihres frühern Befißes zurückgegeben wird? Die Wirkung der

Amneftie wird dadurch zum Theil wenigftens illuforifch gemacht.

Das Krönungsmanifeft findet feine Ergänzung in mehrern kaiferlichen Re

feripten. Die Sektirer. mit Ausnahme folcher Sekten. welche fich wie die

Skopzen durch das Gebot der Selbftverftümmelung jedes kaiferlichen Schußes un

werth erweifen. follen. fowol was ihre bürgerlichen Rechte als auch was die

Ausübung geiftlicher Handlungen betrifft. den Rechtgläubigen mit wenigen Aus

nahmen gleichgeftellt werden: fie follen wie alle andern Päffe zum Aufenthalt im

Innern Rußlands erhalten; fie dürfen von jeßt ab Handel und Gewerbe treiben

und öffentliche Poften bekleiden. öffentliche Gottesdienfte in dazu beftimmten Ge

bäuden abhalten. bei Beerdigungen Heiligenbilder dem Sarge vorantragen; nur

keine Proceffionen abhalten und auf Straßen und öffentlichen Pläßen keine geift

lichen Lieder fingen.

Auch Ergänzungen des Manifeftes in Bezug auf die leitenden Gefichtspunkte

der inneru und äußern Politik finden fich in den einzelnen Referipten. So heißt

es in dem Schreiben. welches der Kaifer an den Großfürften Michael Nikolaje

witfch. feinen Oheim. richtete. den Präfidenten des Reichsrathes. der oberften. für

Gefeßgebung competenteu Behörde: „Die Entwickelung und Verbefferung der ver

fchiedenen Bedingungen des Volks- und Staatslebetis in Rußland rufen die Noth

weudigkeit hervor. in legislatorifcher Beziehung entfprechende Verbefferungen vor

zunehmen. Ich bin der feften Hoffnung. daß ein allmähliches. auf Erfahrungen
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bafirtes. frei und ftreng durchdachtes Berathen folcher Verbefferungen im Reichs

rath unter Ihrem Vorfiße zur Erreichung des wahren Heils des ruffifchen Volkes

führen wird." Hiermit wird eine Aera der Reform angekündigt. einer allerdings

fehr allmählich vorfchreitenden Reform. die einen durchaus bureaukratifchen Cha

rakter trägt: nirgends ift ein auch noch fo befchränktes Zugeftändniß zu finden.

durch welches der öffentlichen Meinung und den Volkswünfchen ein Ventil er

öffnet würde.

Wenn es fich in diefem Refeript nur um eine flüchtige Andeutung betreffs der

innern Politik handelt. fo enthält dagegen das Refeript. welches der Kaifer an

den Minifter Giers gerichtet hat. ein vollftändiges Friedensprogramm. das wol

geeignet wäre. die öffentliche Meinung. die an pauflawiftifche Angriffsgelüfte

glaubt. zu beruhigen. Wenn nur nicht alle diefe Manifefte und Programme

„Augenblicksbilder" wären. indem auch der mächtigfte Monarch über die Conjunc

turen der Zukunft und die oft zwingenden Nothwendigkeiten unerwarteter poli

tifcher Combinationen nicht im voraus entfcheiden kann! Zu vielen Enttäufchungen

ift hierin der gute Glaube der Völker in den leßten Iahrzehnten ausgefeßt ge

wefen! In einem Iahre friedliche und freundfchaftliche Zufammenkunft der

Monarchen: und das Iahr darauf ftatt der Friedensfchalmei die Kriegstrompete.

So fehr hatte fich die Weltlage in einem Iahre verfchoben. daß felbft die perfön

liche Freundfchaft der Machthaber den Ausbruch eines Krieges nicht hindern konnte.

Dennoch haben die Worte. welche der Kaifer an feinen Minifter der auswärtigen

Angelegenheiten richtet. für die augenblickliche Geftaltung der ruffifchen Politik

fchon deshalb eine entfcheidende Bedeutung. weil Herr von Giers den fanatifchen

Beftrebungen der Altruffen ftets entgegengetreten ift. eine deutfchfreundliche Politik

gepflegt und den offenen Bruch zwifchen Rußland und Oefterreich verhindert hat.

Das Zurückweifen jeder aggreffiven Politik gegen die Nachbarftaaten an fo ent

fcheidender Stelle muß in der That als eine Friedensbotfchaft betrachtet werden.

Dagegen kann es wenig ins Gewicht fallen. daß Kaifer Alexander fowol wie auch

die Kaiferin bei dem Ballfeft im Kreml die Repräfentanten Frankreichs. den frau

zöfifchen Botfchafter in Petersburg. Ianois. und den Krönungsbotfchafter der Re

publik. Waddington. fowie ihre Gemahlinnen in einer faft demonftrativen Weife

auszeichneten. Die Freundfchaft Frankreichs fällt für Rußland auch bei allen

Orientfragen fehr ins Gewicht; die Stimmung Frankreichs gegenüber Rußlands

altem Gegner. England. ift jeßt eher eine feindliche: man braucht daher nicht an

eine Allianz Rußlands und Frankreichs zu einem Kriege gegen Deutfchland zu

denken. wenn eine Annäherung der beiden Staaten ftattfindet und ihren Ausdruck

in der befondern Freundlichkeit des Herrfcherpaares gegen die Vertreter der fran

zöfifcheu Regierung findet.

Im bhzantinifchen Wuft diefer Krönungsfeierlichkeiten. in denen fowol das

geiftlich-weltliche wie das curopäifch-afiatifche Doppelangeficht der ruffifchen Staats

macht unverkennbar war. hat die Volksftimme kaum Anlaß gehabt. fich anders

als in enthufiaftifchen Zurufen zu äußern. Gleichwol haben wir zwei Lebens

zeichen der öffentlichen Meinung zu regiftriren. welche etwas aus dem officiellen

Rahmen heraustreten. Katkow. der Vorkämpfer des Altruffenthums. hat in feiner

„Moskauer Zeitung" eine directe Anrede an den Kaifer veröffentlicht. dem er ja

perfönlich nahe fteht. Er weift zunächft darauf hin. daß die Krönung des ruf

fifchen Zaren nicht blos eine ftaatliche. fondern auch eine kirchliche Bedeutung habe.

Er fei nicht blos das Haupt des Staates. er fei auch der Hüter und Förderer

der apoftolifchen Kirche des Orients; er weift den Herrfcher anf die Regungen

feines Herzens hin. im Gegenfaße zu den von außen kommenden Anregungen.

Alles was von außen kommt. alle auf fremdem Boden erwachfenen Ideen und

Anfchaunngen könnten die Fortbewegung nnfers eigenen Lebens nur aufhalten und

anomale pathologifche Zuftände hervorrufen. Die ruffifche Selbftherrfchaft habe
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nichts gemein mit dem. was die Leute in fie hineinlegen. die fie vom fremden

Standpunkt aus beurtheilen. „Zwifchen uns und dem Weften befteht der Gegen

faß. daß dort alles auf Vertragsboden fußt. bei uns aber auf dem Glauben und

Vertrauen. und diefer Gegenfaß ift zuerft feftgeformt zu Tage getreten in der

Stellung und Lage. der Kirche im Weften und bei uns. Dort liegt ihrer Orga

nifation eine Doppelherrfchaft zu Grunde. bei uns eine einheitliche."

Die Verherrlichung des rnffifchen Cäfaropapismus. wenn man diefen Ausdruck

gebrauchen darf. ift nicht fo harmlos. wie es den Anfchein hat: fie ift nicht blos

eine enthufiaftifche Feier des Beftehenden; es liegen ihr in Wahrheit die rnffifchen

Expanfivgelüfte zu Grunde: alle Völker. welche der apoftolifcheu Kirche des Oftens

angehören. follen nach dem rnffifchen Zarenthum hin gravitiren. welches eine geift

liche Oberhoheit über fie ausübt. und damit Katkow's Theorie von der nntheil

baren Macht des Zaren fich verwirklicht. muß überall die geiftliche und weltliche

Hoheit fich decken. das heißt. alle dem orthodoxen Glauben des Oftens angehörige

Völker follten eigentlich auch dem weltlichen Scepter des Zaren unterthan fein.

So ift diefer Krönungsgruß Katkow's revolutionär nach außen hin: defto confer

vativer aber in Bezug auf die innere Politik: er fagt ausdrücklich. das Zaren

thum fei eine einheitliche. aber allein hocherhabene Macht. von keinen Parteien

oder Einzelintereffen beeinflußt. welches keinerlei ihr nicht untergeordnete oder von "

ihr nicht ausgehende Gewalt im Lande dulden dürfe.

Wefentlich anders klingt denn doch die Rede. welche das Stadthaupt von

Moskau. der Bürgermeifter Tfchitfcherin. hielt. ob bei einem dem Preobafchenski

Regiment gegebenen Banket. oder bei dem Empfang des Stadtrathes durch den

Zaren - darüber fchwanken die Berichte. Anfangs wurde der Rede die Beden

tung gegeben. als hätte Tfchitfcherin geradezu die Bewilligung einer Verfaffnng

für das ruffifche Reich verlangt und als habe der Bürgermeifter Moskaus den

felben Wünfchen Ausdruck gegeben. welche die Nihiliften in der minder unter:

thänigen Form der Dhnamitexplofionen ausfprechen. Nach der neueften Verfion

hat Tfchitfcherin fich weit gemäßigter geäußert. Demnach lautete feine Anfprache:

„Peter der Große hat Rußland als eine Ruine bezeichnet. welche eines großen

Architekten bedürfe. um aus dem Schutte zu erftehen. Rußland ift heute wie

damals nichts als ein großer Trümmerhanfen. Aber nicht die Knnft eines Archi

tekten. und fei es auch der genialfte. ift im Stande. den großen Neubau des

Reiches auszuführen. Wir alle müffen Hand anlegen; rufe uns herbei zum großen

Werke. wir wollen es unter deiner Führung hoffnungsvoll beginnen." Wohlver

ftändlich ift in diefer Anrede die Ablehnung einer blos von oben ausgehenden

Reform. der Wunfch. daß das ganze Volk fich daran betheiligen. daß der Kaifer

felbft die Bahn dazu ihm freigeben möge: in diefer Faffung handelt es fich aber

nur nm eine leife Andeutung. Dagegen geht es wol über das Maß der Formen

hinaus. die auch in den freieften Staaten bei folchem Anlaß beobachtet zu werden

pflegen. wenn der Oberbürgermeifter der älteften Reichshauptftadt dem Kaifer bei

der Begrüßung zuruft: er regiere doch eigentlich nur über einen großen Trümmer

haufen! Das ift ja noch fchlimmer als der „Koloß mit thönernen Füßen"!

In Frankreich hat die auswärtige Politik wieder einmal einen Trumpf ans

gefpielt. obfchon es fehr fraglich ift. ob fie damit einen Stich machen wird; doch

die franzöfifche Ehre ift wieder engagirt. Es handelt fich um einen Krieg im

fernften Often. um die Fortführung einer von Napoleon lll. dort angebahnten

Annexionspolitik. Zunächft hat Frankreich dort eine Schlappe erlitten und es

rüftet fich. um fich eine Genugthunng zu erkämpfen. während feine Kriegsfchiffe

gleichzeitig die Häfen von Madagascar bombardiren. Dnrch die Conjnuctnreu der

enropäifchen Politik nicht unterftüßt. was den in der Afche fchlnmmeruden Revanche

krieg betrifft. ergibt fich Frankreich jeßt einer expanfiven Colonialpolitik. Der
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tunefifchen Frage folgt die Tongkingfrage. der Expedition nach dem nahen Tunis

diejenige nach dem fernen Annam.

Mehrfach. fchon unter Ludwig nur.. haben die Franzofen dort ihre Hand im

Spiele gehabt: es handelt fich meiftens um Chriftenverfolgungen feitens der Kaifer

von Annam; die Commodores der franzöfifchen Flotte find oft genug energifch ein

gefchritten. Doch erft unter Napoleon lll. gelang es den Franzofen. dort feften

Fuß zu faffen: fie eroberten 1858 Turon. 1859 Saigon. occupirten 1861 Kam

bodfcha. Im Iahre 1867 zwangen die Franzofen den Kaifer von Annam zur

Annahme des Vertrags von Saigon. der diefem zwar formell feine Unabhängigkeit

von Frankreich garantirte. aber doch erfchwerende Bedingungen auferlegte. fodaß

das Kaiferthum Annam faft ein franzöfifcher Vafallenftaat wurde. Der Kaifer

Tuduc ftand aber auch in einem Abhängigkeitsverhältniß von China: er fuchte

den franzöfifchen Druck abzufchütteln. Man verhandelte in Peking. und der dortige

Gefandte. Bouree. fchloß einen Vertrag mit China ab. in welchem fich daffelbe

bereit erklärte. gegen Feftfeßung einer neutralen Zone Tongking an Frankreich zu

überlaffen. Diefen Vertrag verwarf indeß die franzöfifche Regierung.

Die Annamiten haben inzwifchen bereits im Monat März die Franzofen in

ihrer Citadelle von Hanoi angegriffen. Der Angriff wurde zurückgefchlagen: bei

einigen Recognofcirungen blieben die Franzofen Sieger: in Frankreich fprach

man nur von einem Kampfe mit Piraten. Allmählich zeigte es fich. daß der

Kaifer Tuduc mit feiner ganzen Heeresmacht hinter diefen Piraten ftand. Der

Tod des Kapitäns Riviere. der bei einem Ausfall aus Hanoi blieb. und der

unglückliche Ausgang diefes Ausfalls riefen in Paris eine große Aufregung her

vor; für die Expedition nach Tongking wurde in der Kammer am 15. Mai ein

Credit von 5 Millionen mit 358 gegen 50 Stimmen bewilligt: man weiß fehr

wohl. daß diefer Credit nicht entfernt ausreichen wird; doch der Patriotismns

der Volksvertreter foll nicht gleich von Anfang auf eine zu fchwere Probe geftellt

werden. Die Nachforderungen werden fich von felbft ergeben und gegenüber den

Bedürfniffen eines Krieges. bei welchem die Ehre der großen Nation in Frage

fteht. auf keinen Widerfprnch ftoßen. Das Bedrohlichfte ift die Ausficht auf einen

Krieg mit China. welches feine Suzeränetätsrechte über Annam gewiß nicht leichthin

aufzugeben gedenkt und bei der Annexion von Tongking durch eine europäifche Macht

eine fehr unwillkommene Nachbarfchaft gewinnen würde. Wenn auch die chine

fifchen Heereseinrichtungen durchaus nicht muftergültig find. fo follen fie doch in leßter

Zeit durch europäifche Bewaffnungen und Armirungen. durch Anfchaffung Krupp'fcher

Kanonen u. f. f. wefentlich verbeffert worden fein. und die gewaltige Truppenzahl.

mit welcher das übervölkerte Reich von den Grenzprovinzen aus Tongking über

fluten kann. kommt um fo mehr in Betracht. als Frankreich. mag es auch von

Toulon. Algier und Tunis fowie von Saigon aus Truppen nach Annam fchicken.

doch ftets mit einer bedeutenden Ueberzahl zu kämpfen hätte. Die Zeiten der

kriegerifchen Spaziergänge. wie derjenige des Marfchalls Palikao. find jeßt gewiß

für das Reich der Mitte vorübergegangen. Man fpricht davon. daß die Fran

zofen bei der japanifcheu Regierung um eine Bundesgenoffenfchaft für den Krieg

gegen China warben. In der That find die beiden Nachbarftaaten gegenwärtig

mehr als je verfeindet. Vielleicht gelingt es indeß der Diplomatie in Peking

oder Paris. noch einen Ausgleich zu finden. durch welchen der Kaifer Tuduc

feinem Schickfal. ohne Chinas Intervention. überlaffen wird..

Verantwortlicher Redacteur: l)i-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Erzählung

von

hans Waäfenhufen.

(Schluß.)

l7.

Am nächften Morgen war ich fchon nach Sonnenaufgang im Garten. an

Friedchen's Lieblingsplaß. dem Blumengärtchen. den fie felber pflegte. Es war

ein großes Viereck mit fauber gehaltenen Rabatten. Sie zog hier die edelften

Rofen; ich pflegte fie vom Fenfter zu beobachten. wenn fie morgens ihre Lieb

linge befuchtef in deren Kelchen noch der Than perlte. wie fie dann mit einem

Buch unter dem zierlichen. in maurifchem Stil gehaltenen Tempeldach des Pa

villons faß. halb verfteckt von den Orchideen. die ringsumher vom Rande deffelben

herabhingen.

Sie fehlte heute. Peter kam ftatt ihrer. um ein Bouquet zu fchneiden. das

er der „Königin" bringen folie.

„Alfo Fräulein Eugenie?" fragte ich.

„Nun natürlich! Können Sie fich eine Königin noch königlicher denken?

Wenn fie hier ift. commandirt fie alles. und jeder ift ihr zu Willen. Die Blu

men liebt fie fehr; ich kenne jede einzelne. die fie gern hat,"

„Sie bringen ihr felbft das Bouquet?"

„Bewahrel Die Iungfer muß es hineintragen; aber ich bekomme dafür immer

einen Dank aus ihren fchönen Augen. die gewiß draußen in der Welt wieder viel

Unglück angerichtet haben."

„Thut fie das?"

„Sie kann ja nicht dafür! Warum find die Männer fo! Ich glaube übrigens.

fie ift noch immer nicht dem Rechten begegnet oder fie will den nicht finden.

Na. das geht folange es eben geht! . . . Wünfch Ihnen einen recht fchönen guten

Morgen!"

Peter. dem ich zugefehen. wie er mit Sachkenntniß die Rofen fchnitt. trug fein

Bouquet davon. Ich warf noch einen Blick zu Friedchen's verfchloffenem Fenfter

hinauf und fchritt in den Wald.

unfere Zeli. i383. IL, 1).
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Warum mir nur diefes andere Mädchen im Kopf herumging! Ich fand in

meinem Herzen auch nicht den Schein der Möglichkeit. daß ich mich für Eugenie

intereffire; aber fie war mir eine fo ungewöhnliche Erfcheinung. nnd ihr unerwar

tetes Auftreten hier that wol auch das Seine dazu.

Die Hiße in der Waldung unten war unerträglich; es war einer der heißeften

Augufttage. Ich kletterte auf die Höhen. fand aber kein Behagen an meiner

Promenade. Ich war zerftreut - nervös war auch ich fchon geworden; ich

wußte kaum noch. was mit mir felber beginnen. Dennoch abreifen? Ich meinte

feit geftern Abend. ich fei hier zu Friedchen's Schuß gegen ihre eigene Schwefter

nothwendig.

Der leßte Gedanke war abfurd. Ich ftieg von den Bergen wieder hinab

und wollte ein Stündchen im Pavillon von der Zukunft träumen.

Die großen leinenen Storen des Pavillons waren nach der Morgenfeite herab

gelaffen; tiefe Stille herrfchte im Garten. kein Vogel fang; die Glut hatte den

Than der Auguftnacht von den Blumen aufgezehrt. und die Hiße wob ganze Ge

webe von Sonnenfäden über dem Kies der Steige. Nur der Gärtner war im

Hintergrunde bei den Palmen befchäftigt; alle Ialoufien des Herrenhaufes waren

gefchloffen; die Blätter des wilden Weins an der Veranda hingen welk herab.

Um den Pavillon herum zur Nordfeite fchreitend und den Fuß auf die Sand

fteinftufen feßend. fhrak ich zurück. Auf dem mit blumigem Calicot überzogenen

Ruhebett. anf welchem Friedchen zu lefen pflegte. lag nachläffig ausgeftreckt ihre

Schwefter. Das dunkle. volle Haar halb aufgelöft. die zierlichen Füße in bronze

farbigen Pantöffelchen. deu einen Arm träge herabgefenkt. den andern unter der

Bruft. die Augen gefchloffen. die Lippen halb geöffnet. fchien fie die Welt umher

vergeffen zu haben. auch keine Störung zu fürchten. Sie lag da. wie fie fich

hingeftreckt. ohne die Robe über ihren Gliedern zu ordnen.

Das Knirfchen einiger kleiner Kiesftücke auf dem Sandftein weckte fie aus

ihren Träumen; ich fah fie die Augen öffnen und regungslos horchen. Sie mochte

den Gärtner vermuthen; ihre Hand hob fich. um die Robe über den Knien zu

glätten.

„Sind Sie's. Hermann?" fragte fie. ohne das Haupt zu bewegen.

Ich ftaud wieder auf der unterften Stufe. verwirrt und unentfchloffen. Mein

Blick haftete gegen meinen Willen an der herrlichen Geftalt. an den fchönen Con

touren. welche fich in dem dünnen. weißen Morgengewand zeichneten. an dem takt

mäßigen Erzittern der Spißen auf ihrer Bruft. Ich brachte kein Wort hervor.

Es war nichts in unmittelbarer Nähe. was meinen Rückzug hätte decken können;

fie mußte mich fehen und erkennen. fobald fie das Antliß nach dem läftigen Störer

wendete. Und diefer Rückzug war fchon unmöglich; Eugeuie erhob fich. den

Arm auf die Lehne ftüßend. ihre großen Augen kalt anf mich richtend.

Ich brachte einige Worte hervor. die fie mehr errieth. als verftand.

„Ah. Herr von Förfter! Sie fnchten Friedchen?" hörte ich fie in froftigem Ton.

„Ich bitte um Verzeihung. ich fnchte nur einen Ruhepunkt nach der Prome

nade. und bedauere. geftört zu haben."

„O. durchaus nicht!" Sie blickte auf den Feldftuhl zu ihren Füßen. wäh
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rend fie diefe an fich unter den Saum des Kleides zog. „Es ift ja Raum

genug!" Damit hob fie den wunderbar geformten Arm aus den weißen Spißen.

die diefen faft bis zum Handgelenk bedeckten. „Wenn Sie mit meiner Unterhal

tung zufrieden fein wollen?" lächelte fie ein wenig fpöttifch.

Ihre Frage klang wie ein Befehl; ich folgte demfelben unwillkürlich; mein

Blick. wie ich zu ihren Füßen dafaß. glitt faft furchtfam über die fchöne Geftalt

zu ihrem Auge; der Eindruck machte mich befangen. errötheu. Ich mußte ihr in

dem Moment recht blöde erfcheinen. Sie lächelte. den Fächer von ihrer Robe

hebend und ihn vor dem Geficht bewegend.

„Sie find ein Freund von Spaziergängen?" fragte fie. „Freilich man muß

das hier werden. wenn man nicht fo träge ift wie ich. Sie reiten vermuthlich?"

Es war das eine indirecte Einladung. die ich mit ftummer Verbeugung annahm.

„Sie werden auf Friedchems Gefellfchaft heute verzichten müffen. Sie fühlt

fich zwar beffer. aber noch fehr abgefpannt durch die große Hiße; die Mutter bat

fie. das Zimmer nicht zu verlaffen. Auch der Vater mußte heute ganz früh un

vorbereitet zur Stadt zum Amtsgericht; er bat mich. ihn zu entfchuldigen. wenn

er erft gegen Abend zurückkehre. . . . So find wir denn für heute aufeinander

angewiefen!" feßte fie' mit eigenthümlichem Tonfall hinzu.

„Ich bedauere das eine fo fehr. wie mich das andere glücklich macht! Darf

ich fragen. wie Ihnen Wien gefallen hat?" lenkte ich ab.

„O. ich war bei einer Coufine. die fich mit einem jungen ungarifchen Mag

naten verheirathete. Die Zeit war leider eine unglückliche. da die Gefellfchaft

Wien fchon verlaffen. Meine Coufine bewohnt indeß ein reizendes Landhaus in

der Umgegend. wo fich ein höchft angenehmer Kreis oerfammelte. Ich empfinde

die Stille hier deshalb doppelt. Ich liebe überhaupt den Sommer nicht; er

fireut die Gefellfchaft auseinander. und das Badeleben ift doch fo einförmig! Sie

werden fich mir fchon ein wenig widmen müffen. folange Friedchen's Unwohlfein

anhält." Sie fprach die leßtern Worte in fo zweideutigem Ton. „Sie lieben

meine Schwefter. nicht wahr?"

Die Frage überrafchte mich.

„Wenn ein junger Mann wie Sie fich hier in diefe Einfamkeit vertieft. fo

muß das feine Gründe haben". fuhr fie fort. „Uebrigens gratulire ich Ihnen.

denn das Herz meiner Schwefter war bisher nicht fo leicht zu gewinnen. Viel

leicht ift diefe Gemüthsaffection mit Schuld an der Wiederkehr ihres Unwohlfeins."

Das klang faft wie Vorwurf; ich glaubte. in ihrem Antliß denfelben Ausdruck

zu finden. mit welchem fie mich am geftrigen Abend begrüßte.

„Sie find mufikalifch?" fuhr fie fort. in möglichft decenter Weife ihre Füße

vom Divan hebend und fich auf denfelben feßend. „Ich habe einige ganz rei

zende (Zuatre-maiußi aus Wien nlitgebracht; wenn es Ihnen Vergnügen macht. . .?"

Sie erhob fich. „Friedchen wird ja nicht eiferfüchtig fein. wenn Sie mir Ihren

Arm reichen". lächelte fie mich ironifch an. die Stufen hinabfchreitend. und be

troffen über diefe Gunft. reichte ich mit einigen galanten Worten ihr im Garten

den Arm. Sie legte den ihrigen feft in denfelben; ich fah. wie fie verftohlen

einen Blick zu dem von den Ialoufien gefchloffenen Fenfter der Schwefter hinaufwarf.

11*
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Sie plauderte auf dem Wege mit mir wie mit einem alten Bekannten. Nie

mand begegnete uns. auch im Flur des Haufes. Sie fchritt mir voran in den

großen Salon. in welchem die herabgelaffenen Ialoufien ein gedämpftes. trauliches

Licht verbreiteten. trat vor den Flügel. fuchte unter den Notenheften und feßte

fich. mir andeutend. ich folle mir einen Stuhl holen.

„Friedchen's Nerven werden ja durch uns nicht beunruhigt werden!" lächelte fie

und fchlug dann. auf das vor ihr befindliche Notenblatt fchauend. einige Accorde

au. „Wir verbringen fo wenigftens ein Stündchen bis zur Mittagstoilette."

Iih verftand nicht. weshalb fie immer in fo fonderbarem Ton auf die Schwefter

deutete. Indeß im faß neben ihr. ließ fie ein paar Seiten durchfpielen und fah.

daß ich mit einer perfecten Klavierfpielerin zu thun hatte.

_ „Ich werde Ihnen fehr fchülerhaft erfcheinen". fagte ich. mich entfchuldigend.

Sie blickte mich mit ihren großen Augen verwirrend an.

„Laffen Sie hören! Es ift freilich nicht fo leicht. vom Blatt..." Sie legte

die Hände in den Schos und laufchte mit kritifchem Verftänduiß; dann. als ich

meine Aufgabe paffabel löfte. nickte fie zufrieden. „Falfche Befcheidenheit!" lachte

fie. „Laffen Sie uns jeßt beginnen!" .

Wir gerietheu beide in Eifer. unfere Hände berührten fich oft; ich mußte mich

zufammennehmen und durfte nicht auf diefe Elfenhändchen achten. ohne einige

Noten auszulaffen; fie ihrerfeits gab fich mit Feuer dem Spiel hin. mit Leiden

fchaft begann fie dann allein einige ihrer Lieblingspiecen; ihr Antliß röthete fich

beim Spiel. ihre fchönen Arme flogen vor mir mit wahrer Virtnofität über die

Tafteu. und ich faß da. horchend. zufchauend. hingeriffen von ihrer Bravour.

Mich zurücklehnend. folgte im den Bewegungen ihres Oberkörpers. mein Auge

haftete an dem fchönen Profil. .. . Ich vergaß die fanfte. liebenswerthe Schwefter.

ganz in den Anblick diefes feltenen Gefchöpfes vertieft. bis fie plößlich innehielt.

die Hände in den Schas finken ließ und mich anfchaute.

Ich fchrak zufammen; fie hatte mich überrafcht. wie ich in ihren Anblick verfunken.

„Ich bin eine paffionirte Klaviernärrin. nicht wahr?" lächelte fie unbefaugen.

„Es ift wirklich meine einzige Leidenfchaft! . . . Ah. die Mutter!"

Wir hatten beide in dem Dämmerlicht noch nicht bemerkt. wie Frau Siemers

hereingetreten war und wahrfcheinlich fchon minntenlang in einiger Entfernung

vor uns ftand.

„Du fiehft. Mama. ich fuche mir mit unferm Gaft die Langeweile diefes

glückfeligen Landlebens zu vertreiben. Herr von Förfter ift ein vorzüglicher Mu

fiker; wenn es Friedchen nicht fiört. muficiren wir auch heut Abend zufammen."

Sie erhob fich; die Störung war ihr fichtbar nicht angenehm.

» „Ich komme. Mama. wenn dn mich begehrft!" rief fie. fich fchnell erhebend.

„Meine Toilette ruft mich!" wandte fie fich mit einer Verneigung und mit dank

barem Blick zu mir. „Wir fehen uns bei Tifche!"

Fran Siemers hatte ihr ganz das Wort gelaffen. Sie fchien über die Inti

mität diefer Tochter mit mir erftaunt.

„Friedchen hat fchon mehrmals nach dir gefragt". fagte fie. „Die Aermfte ift

ganz allein!"
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Ich fah die hohe fchöne Geftalt neben der Mutter über das Parket dahin

fchweben. fchaute ihr nicht ohne Schwindel nach und warf mich dann in dem

Halbdunkel auf einen Seffel in der tiefften Ecke. Diefer leßte Blick war einer

Rakete gleich gewefen. er hatte mich verwirrt gemacht.

„Was will fie nur mit dir!" rief ich. die Stirn in beide Hände legend.

„Sie weiß. daß ich ihre Schwefter liebe; will fie fich zwifchen fie drängen. die

ihr fo nahe fteht. und mich. der ich. wenn ich hülflos diefer unwiderftehlichen

Gewalt ihrer Nähe ausgefeßt bleiben foll. zur Flucht getrieben werde? Friedchen

hat mein Geftändniß; fie nahm es hin gerade in demfelben Augenblick. in welchem

diefe zu uns treten mußte! Sie liebt mich. ich liebe fie. ich bin ihr wie mit

heiligen Eiden verbunden. wenn mir anch ihr Wefen feit geftern fo unerklär

lich erWeint. Ich fah diefe andere geftern nur flüchtig und heute fchon - kaum

liegt eine Nacht dazwifchen - feffelt fie mich an fich. fie übt mit Abficht den

ganzen Zauber ihrer Schönheit auf mich. unter dem ich mich eben wand. und zu

was? Um felbft...? Es ift Wahnfinn. diefer Gedanke! Könnt' ich nur

Friedchen fehen. mich an ihrem Anblick ftärken! Dürft' ich fie vor diefer Schwefter

Augen an mich preffen. diefer Schwefter zeigen. wie theuer mir die Erwählte ift!

Aber alles verfchwört fich gegen uns: Friedchen's Krankheit. das Auftreten diefer

Schwefter . . ."

„Sie haben den Kopf wol fehr warm?" hörte ich eine grobe Stimme im

Salon. Anffchnuend. fah ich Peter daftehen. der mit einem Wedel über den

Flügel fuhr. die Noten zufammenlegte und mich wol fchon beobachtet hatte.

„Allerdings . . . Die Hiße draußen . . . Ich war im Walde!" Ich hatte mich

erhoben. wollte auf mein Zimmer. „Wie geht es dem Fräulein?"

„Na. fofo! . . . Wiffen Sie. Herr von Förfter. unter uns gefagt. ift es eigentlich

nicht gut. wenn die Schweftern zufammen find; das regt das Fräulein Friedchen

immer auf. Ich will nicht fagen. daß fie fim nicht vertragen können; denn

Friedchen ift ja eine fo gute. liebe Seele; aber Fräulein Eugenie. obgleich fie

anch ganz gut ift. hat feit einiger Zeit fo etwas Herrfchfüchtiges. als müßte fich

alles vor ihr beugen. Sie thnt. als wäre fie Friedchen's Mutter. verlangt. daß

fie ihr in allem gehorchen foll. und fie verfteht das! Wenn fie einen unzufrieden

anfchaut. möchte man fchon immer fagen: itIch wilks ja nicht wieder thun!»

Das macht. weil fie fo fchön ift und wie eine Königin ausfieht. Aber fie kann

anch verwünfcht viel Elend mit ihrer Schönheit anrichten. Da war z. B. im

leßten Winter in Berlin ein fehr reicher und hübfcher Baron. der fich bei uns

einführen ließ. Die Damen waren alle hinter ihm drein. Er kam faft täglich

zu uns und fchien Fräulein Friedchen einen Heirathsantrag machen zu wollen.

Fräulein Eugenie hatte das kaum gemerkt. als fie ihn zu ihren Füßen haben

mußte; fie machte ihn ganz verrückt. den armen Baron. denn das verfteht fie.

und als er wirklich eines Tages fo vor ihr lag - ich fah es zufällig durch die

Bortiere - da lachte fie ihn aus und er ließ fich nicht mehr bei uns fehen. Sie

wollt' ihn alfo nicht. aber das Fräulein Friedchen follt' ihn auch nimt haben.

obgleich fie gar noch nicht wußte. ob er Friedchen gefallen. Ia. ja. fie hat was.

das alle Männer toll macht. und mich foll nur wundern. ob fie in Wieu nicht
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auch was angerichtet hat! Den armen Landrath drüben. der ein fehr hübfcher

und reicher junger Mann ift. den hat fie auch fchon ins Irrenhaus gebracht. aber

er foll wieder in der Befferung fein."

„Ift das etwa eine Warnung für mich. Peter?" fragte ich. die Hand auf

den Flügel ftüßend.

„Gott bewahre. Herr von Förfter! Aber Sie können es nehmen wie Sie

wollen! Ich habe wol fchon viel zu viel geredet; ich that's auch nur um Fräu

lein Friedchen's willen. Wenn die glücklich wird. kann ihre fchöne Schwefier

gewiß nichts dafür] Gott laffe fie nur bald wieder gefund werden. denn ihre

Kränklichkeit macht uns im Haufe recht viel Sorge."

Peter fchwieg. Ich felbft hatte nicht Luft. das Gefpräch fortzufeßen. Er hatte

mir jedenfalls einen Wink geben wollen. und vollftändig gegen Eugenie eingenom

men. verließ ich den Salon.

b'.

An der Tafel erfchien Eugenie in einer Kleidung von auffallender Einfachheit.

Man fah es ihr an. diefe Toilette war eine abfichtliche. Unbegreiflich nur er

fchien mir. daß fie zwei Stunden zu derfelben gebraucht. Was mir nicht auf

fiel. war: daß ich diefe Stunden gezählt hatte.

Eugenie trug das üppige dunkelbraune. faft fchwarze Haar fchlicht im Nacken

geknotet; nur ein kleines rothes Blümchen fteckte über dem Ohr. Sie war wie

derum in Weiß. ihrer Lieblingsfarbe; kleine ährengelbe Schleifen zierten den Bufen

und den Vordertheil des Kleides; eine Rüfche trat fo weit vom Halfe zurück.

daß fie diefen frei ließ. um einem fchmalen fchwarzen Bändchen Raum zu gönnen.

und fich forgfältig um den Nacken. über die Bruft fchmiegte.

Sie erfchien mir fchöner noch als am Morgen in ihrem bequemen Haus

gewande. das alle Vorzüge diefes königlichen Wuchfes und die vollendete Grazie

ihrer Contouren verdeckt hatte. Ich ftand mit der Mutter fie erwartend am Fenfter.

als fie in den Speifefaal trat. auf dem Finger den kleinen Papagai. ihren Lieb

ling. den erhobenen. bis zum Elnbogen entblößten Arm in feiner blendenden

Weiße zeigend. ein Lächeln in ihren Zügen. das ihrem Liebling galt.

„Denk dir. Mama. Iocko ift auf der Treppe bis zu meinem Zimmer hinauf

geklettert und rief draußen menien Namen! O. er hat mich nicht vergeffen!"

Sie küßte das Thier auf den Kopf. drückte es an den Bufen und feßte es auf

feine Stange. „Wir fpeifen wol unter uns?" fragte fie die Mutter mit einem

mich vermeidenden Blick. „Friedchen fchläft und der Vater ift noch nicht zurück."

„Man kommt fich fo verlaffen vor. hat man die Seinen nicht alle um fich!"

Die Mutter uickte traurig und gab dann dem eintretenden Diener das Zeiihen zu

ferviren. „Der Vater wird uns heute noch einen Freund mitbringen. er ift erft

in einer Stunde zu erwarten". wandte fie fich zu mir.

Unfere Unterhaltung war eine ganz lebendige. Eugenie führte diefelbe mit großer

Gewandtheit nnd geiftigem Aufwand; fie befaß natürlichen Wiß und äußerte

diefen. wenn fie nicht eben ihre Hoheit herauskehren wollte; fie erzählte von ihrer

_| j.[H. N
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Reife. ihren Bekauntfchaften und etitfaltete dabei fehr gefunde. aber etwas arifto

kratifche Lebensanfchaunngen. Als die Tafel beendet. entfernte fich die Mutter.

um zu Friedcheu zu gehen; Engenie bat mich. mit ihr den Kaffee auf der Terraffe

zu nehmen. wenn mir ihre Gefellfchaft genüge. Gott mochte wiffen. was fie

wiederum im Schilde führte! Wie fie fo. die Füßchen auf dem Schemel. in den

Wiegeftuhl zurückgelehnt. mir gegenüberfaß und den Fächer über der Bruft bewegte.

war fie von unwiderftehlicher Liebetiswürdigkeit. Sie war heiter. zeigte lächelnd

ihre fchöuen Zähne und die fonft fo gebietendeu dunkeln Augen funkelten in un

geküufteltem Frohfiun. Ich dachte an den jungen Baron.

Indeß. ich hatte vielleicht mit Unrecht auf Peter's Gefchwäß gehorcht; ihr leb

haftes Temperament war es. das fie antrieb. mit mir. wie vielleicht fchon mit

andern. fo gefährliche Experimente zu machen. Sie langweilte fich hier und

fuchte Erfaß dafür; nicht ihre Schuld war es. wenn fie dadurch Hoffnungen und

Wünfche erweckte. an die fie felbft nicht dachte. die fie alfo auch nicht zu erfüllen

bereit war. Sie bewundere nur den Mann. äußerte fie einmal. der jeder Gefahr

zu troßen ftark genug. und die Gefahren des Herzens feieu nicht die geringften.

Vielleicht wollte fie andeuten. fie betrachte fich felbft wie eine Gefahr. War

das nicht eine ehrliche Warnung?

Ein in den Hof und vor die Terraffe fahrender Wagen überrafchte uns.

Siemers kehrte fchon zurück; an feiner Seite faß ein Herr. der Engenie. als fie

an die Baluftrade trat. höflich wie ein Bekannter grüßte.

„Ah. Herr Rauwald!" rief fie mit eigener Betonung. „Ein neuer Gaft.

Herr von Förfter. der wol einige Wocheti wieder bei uns verweilen wird. Ein

ganz intereffauter Mann!"

Siemers erfchien mit dem Gaft und ftellte mir diefen vor. Es war ein

Mann von etwa dreißig Iahren. von hübfchem. aber fanftem. nüchternetn Aus

fehen. gewandt in feinem Benehmen. und wie es fchien. kein ungewohnter Gaft

hier im Haufe.

„Wie geht es Friedchen?" fragte Siemers beforgt. -

„Ich hörte nichts; fie war fehr abgefpannt!"

„Sol Mir angenehm zu hören!"

Er fprach dies halb zu Rauwald. dem er von dem Unwohlfein des Mädchens

erzählt haben mußte. und führte den Gaft ins Haus.

Ich fchaute Engenie fragend an. von ihr die Auskunft erwartend. wer diefer

Freund des Haufes fei; fie blieb mir die Antwort fchuldig.

„Wir werden um unfern Spazierritt kommen!" fagte fie gleichgültig. „Die

Sonne finkt fchon hinter die Berge. die Luft ift fo einladend."

„Ich ftehe ganz zu Dienften!" Ich war ein wenig verftimmt. ich wußte felbft

nicht. warum. Siemers fchien. feit er einen neuen Gaft mitgebracht hatte. weniger

Aufmerkfamkeit für mich zu haben.

„Alfo in einer halben Stunde! Ich werde Ordre geben. Ich will doch fehen.

ob Sie ein ebenfo guter Reiter wie Klavierfpieler find." Sie ging. um ihre

Toilette zu machen; ich warf mich auf den Stuhl. den fie verlaffen.

„Es ift nicht gut. daß man mich fo ganz auf diefes fo.verführerifche Gefchöpf
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anweift! Sie begehrt jede Rückficht. jede Aufmerkfamkeit. Warum ift es mir

nicht geftattet. Friedchen wenigftens ein liebevolles Wort zu fagen. ihr ins Auge

zu fchauen. ihre Hand zu drücken! Empfindet fie felbft kein Bedürfniß hierzu und

keine Beforgniß bei dem Gedanken an die kokette Schwefter?"

Ich fprang von Unruhe getrieben wieder auf. ging in den Marftall. fchaute

zn. wie die Pferde gefattelt wurden. und warf dann wieder einen fehnfuchtsvollen

Blick zu Friedchen's Fenftern hinauf. die noch immer gefchloffen waren.

Eugenie erfchien früher. als ich fie erwartet. in dunkelbraunem Reitgewand.

die Hände in großen Stulphandfchuhen. den Chlinderhut keck auf dem Scheitel.

Friedchetrs Geftalt. als ich auch fie fo hatte vor mir erfcheinen gefehen. war an

muthig und fchön gewefen; Eugenie aber übertraf ihre Schwefter. wie fie über

mir an der Treppe der Veranda erfchien und. fich in der fo felten fchlanken Taille

wiegend. zu mir herabftieg.

Niemand kümmerte fich um uns. als wir in die Sättel ftiegen. Eugenie über

ließ mit einem holden Lächeln ihr in zierlichem Reitftiefel fteckendes Füßchen mei

ner Hand und fprengte mir dann voran. Ich warf abermals einen furchtfamen

Blick zum Fenfter hinauf und erreichte fie erft am Portal des Hofes.

Schweigend ritten wir zum Dorfe hinab. denn Eugenie liebte einen andern

Weg. Ich war verftimmt; der Schwefter war ich fo gut wie verlobt und diefer

follte ich den Hof machen; und was ich als das Bedenklichfte herausfühlte: Eu

genie mußte es auf eine Teufelei gegen die Schwefter abgefehen haben. fie mußte

fchon wiffen. welchen Einfluß fie gegen meinen Willen auf mich übe. Sie mochte

auch errathen. warum ich jeßt fo fchweigfam war.

„Ich hätte auch den Reitknecht mitnehmen können. wenn er mir nicht zu lang

weilig wäre!" fagte fie apathifch. neben mir reiteud. und das war offenbar eine

Rüge für meine Schweigfamkeit."

„Ich geftehe. daß mich das Unwohlfein des Fräulein Friedchen fchon beforgt

macht."

„Ein Beweis. daß Sie Friedchen f ehr lieben!"

„Ich verhehle das nicht!"

„Wie weit find Sie mit ihrem Herzen gediehen?"

„Ich erwarte ihre Genefung."

Eugenie gab ihrem Pferde die Gerte und fprengte in fchnellem Trabe voraus.

Ich glaubte. einen Schatten auf ihrem Antliß gefehen zu haben. Im Dorfe größte

fie in jedes Fenfter. fie plauderte mit den Bewohnern. die ihr refpectvoll Rede

ftanden. und ließ fich vor dem Wirthshaufe ein Glas Waffer reichen. Als wir

wieder unter der Bergwand dahinritten. fprach fie von taufend gleichgültigen

Dingen; unfere Unterhaltung war eine gezwungene; fie langweilte fich mit mir

und ich that nichts zu ihrer Erheiterung; fie follte empfinden. daß ich nicht ihr

Spielzeug fei.

Verftimmt erreichten wir beide den Hof wieder. Siemers faß mit Rauwald

auf der Veranda. den herrlichen Abend genießend. Eugenie ging auf ihr Zimmer.

ohne mir einen Blick gegönnt zu haben. Zufrieden mit mir felbft. feßte ich mich

zu den beiden Herren.
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Sonderbar. daß Siemers mir nichts über feinen andern Gaft fagte. auch die

Unterhaltung nicht fo führte. daß ich über feine Stellung etwas hätte erfahren

können. Ich hörte nur. daß Rauwald eben erft vom Rhein gekommen und Sie

mers ihn in der kleinen Stadt erwartet. wo er beim Amtsgericht zu thun gehabt.

Der leßtere bedauerte gefprächsweife. daß Rauwald kein Iäger.

Friedchen erfchien auch am Abend bei der Tafel nicht. Eugenie war an der

felben fehr zurückhaltend gegen mich; die Mutter war zerftreut; Rauwald zog fich

bald zurück. da er von der Reife ermüdet.

71.

Ich fühlte mich am Abend recht verlaffen in meinem Zimmer. dachte an

Friedchen und wie fonderbar das alles plößlich im Haufe geworden. Und troß

dem mußte ich an die andere erinnert werden. Ich erkannte vom Fenfter aus

Eugenie. die allein im Garten umherging. Llnch fie langweilte fich; fie ftand

minutenlang an der Fontaine. dem Niederplälfchern der hochauffteigenden Waffer

ftrahlen zufchauend. verfchwand dann in einer Laube. hinter einem Bosquet und

tauchte immer wieder auf. Ich wollte fie nicht fehen und trat doch immer von

neuem ans Fenfter.

Des Mondes volle runde Scheibe beleuchtete den Garten fo grel); Euge

niens Geftalt warf lange Schatten hinter fich. ihr weißes Hausgewand ließ fie

wie eine Statue erfcheinen. wenn fie finnend daftand. Vielleicht erwartete fie.

daß ich ihr Gefellfchaft leifte. Aber dazu war ja der andere Herr. diefer Rau

wald. da; ich wollte fie nicht verföhnen. wenn fie mir wegen meiner heutigen

Langweiligkeit zürnte.

Eugenie verfchwand. - zu meinem Trofte. glaubte ich. Sie war in den

Pavillon getreten. Aber ohne zu wollen hing mein Blick an diefem. Mochte fie

immerhin vor meinem 'leiblichen Auge verfchwinden; mit dem geiftigen fah ich fie

hingegoffen auf dem Divan wie heute Morgen. Wähnend. fie müffe mich fehen

können. lehnte ich mich ins Fenfter.

Diefe unbefchreiblich fchöne Mondnacht. und ich vergeudete fie im Zimmer!

Ich konnte zu den Füßen diefes reizenden Mädchens fißen. in ihre fchwarzen

Augen fchauen. mit ihr plaudern. fie verföhnen . .. Sie war ja Friedchems

Schwefter; es konnte kein Vergehen gegen diefe fein. die mich fo vertrauensvoll

ihr überließl . .. Ich wollte hinab. Aber auch fie mußte keine Ruhe haben; ich

fah fie wieder über die Steige wandeln. fah. wie fie an der Fontaine die weißen

nackten Arme in das klare Gebirgswaffer des Baffins tauchte. dann den Mond

betrachtete. der fich wie ihre Hände in dem klaren Wafferfpiegel badcte . . . Und

doch blieb ich. Eugenie verfchwand. fie erfchien nimt wieder; fie mochte auf der

andern Seite ins Haus zurückgetreten fein. als niemand kam. um mit ihr im

Mondenfchein zu plaudern.

Ich lag auf dem Sofa hingeftreckt; der Boden des Zimmers war hell be

leuchtet von dem kalten. blaffen Scheine. Es ward fpät. Tiefe Stille herrfchte

draußen. .nur das Stampfen der Pferde im Marftall drang zuweilen dumpf
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herauf. und der Kettenhund knurrte wol. wenn der Iltis den Taubenfchlag um

fchlich. Drüben vom Gebirge drang auch der Ruf der Nachtvögel. und aus dem

Dorfe drunten das Bellen der Hunde.

Taufend Gedanken fchwirrten mir im Kopfe; fie gruppirten fich meift um

Friedchen; Eugeniens Bild mifchte fich zu meinem Unwillen hinein. Ich dachte

nicht an Ruhe. das Herz pochte mir laut. wenn die Fledermäufe mit den Flügeln

an den Rahmen des offenen Fenfters fchlugen. Ich fehnte mich. Friedchen zu

fehen; wachfende Unruhe und Sehnfncht nach ihr fliegen in mir in der Einfam

keit. es war mir. als wachfe auch eine Gefahr zwifchen uns herauf. als fuche

ein drohendes Etwas uns zu trennen. als fei ich ihr oder fie mir verloren. ehe

wir uns befaßen.

Peter kam nach feiner Gewohnheit um zehn Uhr. ehe er fich legte. um an meine

Thür zu pochen und zu fragen. wann ich geweckt zu werden wünfche. Ich ließ

ihn eintreten und fragte nach dem Befinden des Fräuleins.

Sie habe heute Abend ihre Wohnung im Haufe gewechfelt. fagte er mir. Es

fei ihr zu heiß in ihrem Zimmer gewefen. fie habe deshalb zwei Parterrezimmer

nach der Nordfeite bezogen. Uebrigens fühle fie fich nur fchwach und hoffe. morgen

wieder das Zimmer zu verlaffen. .

Das war wenigftens etwas Tröftendes. Ich feßte mich hin und las in den

Büchern. die mir Siemers geborgt. Auch das machte mich nicht müde. Es war

halb zwölf. als ich das Buch fchloß nnd noch einmal ans Fenfter trat. um die

frifche Gebirgsluft einzufchlürfen.

Und da war mir's. als höre ich Geräufch im Haufe. Ich horchte zurück ins

Zimmer; aber alles war wieder ftill. Ich legte mich ins Fenfter. wieder von

demfelben bangen Gefühl befchlichen. Der Kettenhund knurrte links unter mir

im Hofe. obgleich er mich bereits kannte. Der Himmel war nicht mehr fo rein

wie während des Abends. Eine ftärkere Luftftrömung hatte fich über dem Ge

birge erhoben und jagte zerriffenes Gewölk vorüber. das oben fich vor die Mond

fcheibe legte und das ganze Thal in Grau hüllte. Hier unten herrfchte Schwüle.

die Luft war heißer. als fie nach Sonnenuntergang gewefen; jene Wolken mit

ihren vom Monde blaßgelb gefärbten Sänmen mochten die Vorboten eines Wet

ters fein.

Vielleicht war's das gewefen. was mir den Athem fo beengt hatte. Ich folgte

dem Zuge der Wolken. die fich über die hohe Felswand und durch den Wald da

oben hinwälzten. Der Himmel ward wieder klar. nur im Weften fchob fich von

neuem eine fchwarze Wand herauf.

Die Blätter der Bäume und Büfche im Garten. die der Mondenfchein jeßt wieder

fo kreidig hell beleuchtete. zitterten auch vor dem Wetter; ein Luftzug ftrich jeßt

über Hof und Garten hin. Das Säufeln in dem Blattwerk und das Plätfchern

des durch den Druck vom Gebirge herab in fteter Bewegung erhaltenen Spring

brunnens machten vereint eine melancholifche Mufik.

Der goldene Knopf über dem Pavillon blißte mir ins Auge; die Strahlen

der Fontaine glänzten in taufend Prismen. mir die Sehkraft blendend. Aber

zwifchen den Regenbogenfarben. die fich vor meine Augen legten. war mir's plößlich.
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als unterfcheide ich etwas Weißes. das beweglich fchien und den prismatifchen Ein

klang der Farben ftörte.

Ich rieb mir die Augen und erkannte deutlich eine weiße Geftalt. die über

den Fontainenplaß glitt. dann an den Rabatten vorüberftieg. die wieder zum

Pavillon führende. von aufrecht ftehenden Lanzen und darunter liegenden eifernen

Latten gebildete Pergola erreichte. durih diefelbe auf die große Wiefe trat. wie

eine Elfe über diefelbe dahinfchwebte. kaum den Boden berührend. und dann im

dunkeln Gebüfch verfchwand.

Ich dachte an Eugenie. Sollte fie die Nacht im Pavillon erwartet und. wenn

fie mich im Fenfter gefeheu. vermuthet haben. ich wollte fie belaufchen? Aber

fie mit ihren gefellfchaftlicheu Alluren. mit dem Aplomb. mit dem fie fich bewegte!

Iene eben verfchwundene Vifion war durch den Garten dahingehufcht. gefpen

ftifch faft. dem Auge entgleitend und wieder an unerwarteter Stelle auftauchend.

einem Irrlicht gleich. . . .

Es war zweifellos nur eine Vifion gewefen. die mir der durch die prismatifchen

Farben verwirrte und geblendete Sinn vorgezaubert. eine Fata-Morgana. ein

Traumgeficht. obgleich alle meine Sinne fo wach waren.

Wieder fchoben fich neue Wolken vor die Mondfcheibe. Das über dem ganzen

Thal und dem Gehöft liegende Grau kräftigte meine Augen. Ich wollte abwarten.

bis das Gewölk vorüber; erfchien mir dann diefes Geficht wieder. fo war's kein

Traum. kein Phantafiegebilde.

Minuten verftrichen. Ein Erzittern der Fenfterbank. auf der meine Arme

ruhten. machte mir das Gefühl. als fei unten im Haufe eine Thür zugefchlagen

worden. Ich meinte auch. leife Stimmen zu vernehmen. aber nicht vor und unter

mir. fie mußten aus anderer Richtung kommen. Und die Nacht war fo ftill.

Wie unheimlich mir auch zu Muthe war. ich blieb ruhig; es follte mich diesmal

nichts täufchetl. Ich ließ geräufchlos die Ialoufie halb herab. um felbft nicht gefehen

und geblendet zu werden. und unverwandt fchaute ich auf den Garten. auf die Wiefen.

Wieder leife Stimmen. die fich hinter mir an der Bergwand brechen mochten.

aber niemand war zu fehen. Die fchwarze Wolke war über den Mond hinweg

und fchleppte nur noch einige Nachzügler hinter fich. Es ward heller. Ießt

glänzte die Mondfcheibe wieder voll und klar auf das Thal herab; die Strahlen

der Fontaine glißerten wieder in allen Farben. der goldene Pavillonknopf glänzte.

Und da plößlich tauchte auch die weiße Geftalt wieder auf. Sie kam aus

dem Pavillon. aber ruhiger. gemeffener. und . . . am Arm eines Mannes! . . .

Näher. näher! . . . Beide fchritten durch die gelben Kiesfteige; ich fah das über

den Nacken hangende im Winde flatternde Haar. ein bleiches Geficht. einen weißen

Arm. der in dem des Mannes ruhte. wie fie beide fchweigend. geräufchlos dahin

wanderten und die Richtung zur Ecke des Haufes nahmen.

Bei diefer Wendung beleuchtete der Mond voll und klar die Gefichter des

geheimnißvollen Paares . . . Ich prallte zurück . . . Friedchen am Arm diefes

Herrn Rauwald! . . . Sie fprachen nicht miteinander; wie zwei Geifter der Mitter

nacht bewegten fie fich langfam. feierlich dahin und verfchwanden hinter der hohen

Shringenhecke. die das Haus auf jener Seite mit dem Garten verband.
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Mit heftig pochendem Herzen blieb ich auf meinem Poften. Alles war ftill

wie vorher. Die Geifterftimmen. die ich vernommen haben wollte. fie waren

verftummt. der Wind ftrich heftiger über den Garten und fchüttelte die Bäume

hoch oben auf der Bergwand. Ein Wetterleuchten zuckte im Weften über dem

Dorfe. fchwere Regentropfen begannen auf das Blattwerk des wilden Weines

unter mir an der Veranda zu praffeln. fchwarze Wolken ballten fich über mir;

ein Donnerfchlag dröhnte in der Ferne durch die Berge.

Ich fchloß das Fenfter. tappte wie betänbt zum Lager und fank auf den Rand

des Bettes. Ein neuer Donnerfchlag machte das ganze Haus erzittern und dröhnte

durch das Thal. hinab zum Dorfe rollend; ein Doppelbliß drang unter der halb

gefchloffenen Ialoufie herein! Der Regen fiel gegen das Fenfter fchlagend ftrom

weife herab.

Mir war gleichgültig. was draußen vorging; ein anderer Bliß durchzuckte

mein Gehirn und zerfchlug meine ganze Glücksfaat. . . . Was ging hier vor? Was

that man mit mir hier? Hatte diefe Krankheit nur eine Frift fein follen. um

diefen andern zu erwarten. und was war vielleicht fchon in den vorigen Nächten

gel-When. während fich alles nach ländlicher Sitte zur Ruhe legte und ich mit

den Gedanken an die Geliebte einfchlief. die ich foeben mit diefem andern Arm

in Arm im Mondenfchein gefehen? . . .

Ich fchloß die Augen und warf mich angekleidet aufs Lager. Schlafen wollt'

ich nicht; der Morgen war ja nicht fern. Dies Wetter. das draußen tobte. daß

die Fenfterfcheiben klangen. war meiner Stimmung fo willkommen. . . Sie!. . .

Und die andere. die mich befchäftigen mußte. während . . . Und diefer Herr Rau

wald mit feinem weichen. weiblichen Geficht und dem verbindlichen Lächeln. um

deffentwillen man mich vernachläffigte. dem man am Abend fo den Hof gemacht.

während man an mich nur die unumgänglichften Worte gerichtet!

„Badebekanntfchaften. vor denen man auf der Hut fein foll!" rief ich zähne

knirfchend und die Hände ballend. Aber mein Herz blutete doch. Ich verwünfchte

meine Augen. die fich durch das Spiel des Mondenfcheins mit den Wafferftrahlen

der Fontaine hatten blenden. mich an eine Sinnentäufchung. an ein gefpenftifches

Elfenfpiel hatten glauben laffen. während fie in der Monduacht mit diefem Manne

getändelt. Nur ich konnte fo ein Tropf fein. mich durch vorgefchüßtes Unwohlfein

hinhalten zu laffen. dann an folche Kindermärchen zu glauben. anftatt hinabzu

eilen. den Riegel der Hausthür zu öffnen. und da unten vor fie zu treten . . .

Ja. nur ich! . . . Aber ich wollte nichts mehr wiffen. nichts hören . . . Wie diefer

Donner da draußen fo wohl that! Hätte er das ganze Haus zufammengefchlagen

und mich mit. es wäre mir recht gewefen!

?l1.

Die Morgenfonne fand mich wach; fie war ftechend. glühend; ein erftickender

Athene herrfchte im Thal. die Ausdünftung des überfchwemmten Bodens. des

faulen Blattwerkes im Walde drang in das offene Fenfter; es drohte ein neues

Wetter.
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Unten im Hofe ftanden die Tümpel; die Rabatten im Garten waren zerweicht

und verfchwemmt. ganze Zweige herabgefchlagen. die Zierbäume entblättert. der

Pavillon war arg zugericchtet und auf der Wiefe ftand das Waffer noch zwifchen

den Gräfern.

Auf jener Wiefe hatte ich den nächtlichen Spuk gefehen; auf den Fußfteigen

hätte ich die Spuren ihrer Füße noch finden können. wenn das Wetter fie nicht

verwifccht hätte. Die Sündflut war darübergegangen.

Mein Entfcchluß war gefaßt. Ich wollte den Leuten im Haufe eine Miene

zeigen. als wiffe ich von nichts. wollte Eugenie auffallend den Hof machen und

am Mittag unter einem Vorwand Abfchied nehmen mit dem Verfprechen. zurück

zukehren. fobald Friedchen gefund fein würde.

Eine Teufelsmelodie fummend ftand icch am Fenfter. als Peter mir den Thee

brachte. Er fpracch natürlich von der fchrecklichen Nacht; alles im Haufe fei wach

gewefen. Ob die jungen Damen auch wach gewefen. fragte ich. und auch der

Rauwald? Peter fchien durch die Frage. durch meinen Ton betroffen. Er habe

nur Herrn und Frau Siemers gefehen. antwortete er kleinlaut; wie fich Fräulein

Friedehen befinde. das wiffe er noch niccht. Das Wetter werde wol ihre Nerven

ftark angegriffen haben. „Allerdingsl" lachte ich fpöttifch. und er ging mit einem

mistrauifcch fchielenden Blick.

Unten im Haufe ftieß ich zuerft auf Herrn Rauwald. der auf der Veranda

ftand. Ich begrüßte ihn kalt und warf gleichgültig hin. er habe fich bei feiner

nächtlichen Promenade noch rechtzeitig vor dem Wetter geborgen.

Rauwald fchaute mich faft beftürzt an; er gab keine Antwort und fprach ab

lenkend von der Verwüftung. die der Wolkenbruch angerichtet.

„Ich war auch wie aus den Wolken gefallen!" -

Ich hatte eben keine andere als diefe banale Antwort. ließ ihn ftehen und

maihte eine Promenade ins Thal hinab. um mir die Verwüftungen anzufcchauen.

Zurückkehrend trat ich in den Garten. der mir feit geftern verhaßt war.

Eugenie ftand bereits auf der Eftrade des Pavillons; ihre Hand hielt der

Feuchtigkeit wegen den Saum ihres weißen Hausgewandes gelüftet. fodaß ich.

unter ihr ftehend. die fein geformten Knöchel ihres Fußgelenkes fah. Sie grüßte

lächelnd hinab. Sie mochte auf mich nicht vorbereitet fein. die Neugier hatte fie

wol aus ihrem Zimmer getrieben. nachdem fie haftig und nachläffig in die Robe

gefchlüpft; ein dunkles Flortuch war über ihr ebenfo flüchtig geordnetes Haar

gelegt; die Glut der Morgenfonne hatte fie veranlaßt. über Hals und Bruft die

Spißen des Kleides nicht zu fchließen.

Der Anblick der Verwüftung hier hatte fie offenbar ihre fo .flüchtige Toilette

vergeffen laffen. Ein plößliih über den Garten fahrender Luftzug löfte einige

Locken aus dem Flortuch und preßte ihr die Robe auf die Glieder. Ich fchaute

fpöttifch lächelnd auf die reizende Geftalt. Sie blieb an ihrem Plaß und feßte den

einen Fuß auf einen niedern Gartenfchemel. um ihn vor der Feuchtigkeit zu fchüßen.

„Was fagen Sie zu all dem?" fragte fie erftaunt.

„Die gerechte Strafe des Himmels!" wollt' ich antworten. aber fie hätte mich

nicht oerftanden.
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„Ich fah das geftern Abend fpät fchon voraus!" rief ich. „Von meinem Fenfter

aus fah ich weiße Nebel dort über der Wiefe hingleiten. die fich zu geifterhaften

Geftalten formirten; ich fah die Elfen drüben und hier im Garten fpielen und

dann Arm in Arm -heimkehren. Freilich weiß ich nicht. ob das immer eine

Unglücksvorbedeutung ift."

„Sie phantafiren! Ich war geftern Abend noch im Garten und bemerkte

kein einziges Vorzeichen! Sehen Sie dort unfere fchönen jungen Paulowucn.

meine Lieblinge; fie find zerftört."

„Es ward noch anderes in diefer Nacht zerftört". murmelte ich vor mich. neben

ihr ftehend und gleichgültig hinausblickend. „Ich denke heute Mittag zu reifen; Herr

Siemers wird die Hände voll Arbeit haben; ich wollte Ihnen eben nur Adieu fagen."

Eugenie blickte mich erftaunt an.

„Weiß Friedcheu fchon davon?" fragte fie.

„Ich fürchte. meine Anwefenheit hier ift für ihre Gefundheit nicht von gün

ftigem Einfluß."

Eugenie errieth. daß etwas Befonderes in mir vorgehe. Sie überlegte.

„Vielleicht . . . obgleich auch das nicht richtig!" fagte fie langfam. die Locken

wieder unter das Tuch zurückftreichend. „Sie fprachen von Geiftern. von Elfen.

die Sie in der Nacht hier im Garten gefehen; erfchien ich Ihnen etwa auf meiner

fpäten Promenade fo geifterhaft?"

Ich fchaute fie vorwurfsvoll. ftrafend an; das Blut ftieg mir zur Stirn; ich

ergriff heftig ihre Hand.

„Ich glaube nicht an Gefpenfter". rief ich. „aber ich glaubte an die Ehrlichkeit

und Aufrichtigkeit eines Frauenherzens! Ich ftand. fo glaubte ich. an der Schwelle

meines Glückes. und fah ein. daß ich eine Pforte betrat. die für mich zu Schmach

nnd Reue führte! Noch ift die Umkehr möglich. und ich wähle fie. wenn auch

mit blutendem Herzen."

Ich erfchrak über mich felbft. aber es war einmal gefprochen.

„Wie heftig Sie find!" rief Eugenie. während ihre Hand in der meinen

zitterte. „Ich verftehe Sie nicht. aber ich fehe. Sie fühlen fich unglücklich. Wiffen

Sie. daß meine arme Schwefter es hundertfach mehr ift?"

Ich lächelte fpöttifch und zuckte die Achfel. Eugenie preßte die Hand an die

Stirn; fie überlegte.

„Wir find allein hier. Herr von Förfter". fprach fie mit bewegter Stimme.

„Ich geftehe. daß ich von meinem Vater. der felbft fich unwohl fühlt. beauftragt

bin. Sie heute um eine Unterredung zu bitten. Es follte in meinem Zimmer

gefchehen. indeß . . . wir find hier ungeftört."

Sie fchaute zurück. nahm dann meine Hand und zog mich zu dem Divan.

mir denfelben Feldftuhl wieder anweifend. Mechanifch. aber doch nicht ohne

Spannung folgte ich.

„Sie erftaunten wahrfcheinlich über meine unerwartete Llnkunft". fuhr fie fort

in ganz anderm Ton als dem. welchen ich an ihr gewohnt. „Sie gefchah aber

nur um Friedchen's willen. deren vermeintliches Glück ich ftöreu wollte. um

ein doppeltes Unglück zu verhüten; ja ftöreu. ich wiederhole es!"
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Erftaunt blickte ich fie an. Sie fuhr fort:

„Seit einem Iahre. damit Sie alles wiffen. was man Ihnen aus Rückficht

für das Herz des unglücklichen Mädchens verfchwieg. erfchien Friedchen von einem

Uebel geheilt. von dem fie im dreizehnten Iahre befallen wurde und das unfag

bares Elend in unfere Familie brachte. geheilt durch denfelben Herrn. den Sie

geftern hier eintreffen fahen. den der Vater heimlich herbeigerufen. Sie litt

feit einem unglücklichen Vorfall. deren Zeugin fie war. an Starrkrämpfen und

verfiel oft in einen fomnambulen Zuftand. der wol lange ausfeßte. aber doch

wiederkehrte und die Aermfte um den Genuß ihrer Iugend brachte."

Ich blickte fie erfchreckt an und fah den tiefen Ernft auf ihrem Antliß. All

der Ingrimm. der fich in meinem Herzen gefammelt. wich plößlich einem Gefühl

innigen Mitleids.

„Weiter. weiter. ich befchwöre Sie!"

„Was alle Kunft der Aerzte nicht vermochte". fuhr Eugenie fort. „das gelang

der magnetifchen Cur des Herrn Rauwald. Ich felber bin in diefen Sachen

keine Gläubige. aber der Erfolg war unleugbar. Man glaubte Friedchen voll

ftändig geheilt; ich allein zweifelte und fürchtete. Als im vorigen Iahre ein

liebenswürdiger und achtbarer junger Mann fich um Friedchems Hand bewarb

und ich die Aeltern nicht abgeneigt fah. diefe Werbung zu unterftüßen. that ich

alles. um anch die geringfte Neigung in der Schwefter zu erfticken. und das

gelang mir. Friedchen konnte nnmöglich einen Gatten glücklich machen. Ob ich

das rechte Mittel gewählt. laffe ich dahingeftellt fein. Als mir jeßt vor einigen

Wochen die Mutter aus Ems von Friedchems bevorftehender Verlobung und Ihrer

hier zu erwartenden Ankunft fchrieb. machte ich mich auf den Weg hierher. und

leider fah ich meine Beforgniß nur zu fehr beftätigt. Friedchen hatte. man weiß

nicht wodurch. fchon in Ems wieder einige. wenn anch unbedeutende Anfälle gehabt;

fie wiederholten fich hier; man hegte und pflegte fie und entzog fie jeder Anf

regung. Man wagte nicht. Ihnen die Wahrheit zu bekennen; man befürchtete

das Schlimmfte. wenn Sie. an dem des Mädchens Herz mit allen feinen Fafern

hängt. Ringthal verließen. und telegraphirte an Herrn Rauwald. Diefer befahl

fofort. die Rückkehr der fomnambulen Anfälle befürchtend. fie in ein Parterre

zimmer zu bringen; fein Einfluß auf fie bethätigte fich anch geftern fchon. Leider

aber gefchah das Unerwartete. was Herr Rauwald anch mit atmofphärifchen Ein

flüffen in Verbindung bringt. Die Wächterin in Friedchems Nebenzimmer war

eingefchlafen; fie erwachte erft. als die Aermfte bereits den Weg durch das Fenfter

genommen und mit einer wirllich geifterhaften Leichtigkeit. kaum den Boden be

rührend. das Gefeß der Schwere brechend. über die Blumenrabatten im Garten

verfchwand. In ihrer Angft rief die Wächterin Herrn Rauwald zu Hülfe. der

fie draußen erreichte. wie fie auf dem großen erratifchen Block hinter der Wiefe

in dem Forellenteich kniete. den fie mit ebenfo übernatürlicher Leichtigkeit erreicht

hatte. Seinem auf fie allmächtigen Einfluß gelang es. fie wie eine Elfe über

das Waffer zu fich zurückzulocken und fie an feinem Arm wie ein gehorfames

Kind ins Haus zu führen. . .

„Sie wiffen jeßt alles. Herr von Förfter". fchloß fie. mit dem Tafchentuch
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das Auge trocknend. „Ich habe jeßt von mir noch zu fprechen. Nur an eine

der flüchtigen. alltäglichen Mädchenneigungen auch bei meiner Schwefter glaubend.

wie fie ja fo landläufig und gewöhnlich ohne Herzensbruch zerftört werden können.

verfuchte ich es. auch Ihr Herz von der Unglücklichen abzulenken. Wie weit es

mir gelungen. vermag ich nicht zu beurtheilen; damit Sie aber mich recht ver

ftehen. laffen fie mich hinzufügen. daß ich um der Schwefter willen mein eigenes

Herz und den Mann meiner Wahl in Wien zurückließ. der fich demnächft hier

einfinden und den Aeltern vorftellen wird. Heute Morgen erft überzeugte ich

mich leider - verzeihen Sie den Ausdruck - von der Innigkeit der Neigung

meiner Schwefter für Sie. die ihr unfehlbar in ihren Folgen verhängnißvoll werden

muß; nur diefe wirkliche. reine Leidenfchaft der Tochter auch rechtfertigt vielleicht

vor Ihnen die Handlungsweife meiner Aeltern. die ja im beften Glauben ihrer

vollkommenen Heilung gewefen. Was jeßt daraus werden foll. da fich die Sache

fo verfchlimmert. ich weiß es nicht. Rauwald. dem die Situation heute Morgen

gefchildert worden. die er übrigens fchon aus Friedchen's Träumen errathen.

ift felbft im Zweifel; er verlangt Auffchub. fürchtet aber das Schlimmfte bei einem

Bruch; er fieht fchon eine Urfache der Verfchlimmerung in Friedchen's Sehnfucht

nach Ihnen. in der Nothwendigkeit. Ihnen ihren Zuftand zu verheimlichen und

in ihrer Seelenangft. Sie zu verlieren. Handeln Sie jeßt. Herr von Förfter.

wie es Ihr Herz dictirt. Niemand erwartet von Ihnen. daß Sie. felbftlos genug.

Ihr Leben an ein Wefen feffeln. das vielleicht für Sie eine Quelle langen.

endlofen Unglücks fein würde. Man war Ihnen aber fchließlich die Wahrheit

fchuldig. und ich übernahm es. fie Ihnen zu geben. Es bindet Sie nichts als

vielleicht Ihr Herz. das ja aber bald vergeffen wird. Gehen Sie mit ihm zu

Rathe!"

Eugenie erhob fich. Ich nahm ihre Hand. preßte fie und führte fie an meine

Lippen.

„Ich danke Ihnen". rief ich. mit der ganzen Wärme. die mein Inneres durch

ftrömte. ihr ins Auge fchauend. Sie erfchien mir heute in fo ganz anderm Lichte.

denn ein feierlicher. faft majeftätifcher Ernft lag über diefem Antliß. Ich fah.

wie tief auch fie ergriffen war von dem. was fie hatte berühren müffen.

„Mein Herz dictirt zuerft mir die Frage: wird es mir geftattet fein. Friedchen

zu fehen. fie zu fprechen?" -

Eugeniens Antliß verklärte fich unter einem Lächeln freudiger Ueberrafchung.

„Herr Rauwald wünfchte dies felbft. aber nur in einem Falle. . ."

„O. ich verftehe Sie! Wollen Sie die Ueberbringerin meiner Bitte fein tAt

Eugenie zauderte. Ihre Hand lag noch in der meinigen. ich hielt fie feft.

„Nur nachdem Sie reiflich überlegt! Friedchen liegt eben im tiefften. wohl

thuendften Schlummer; Herr Rauwald wacht an ihrem Lager. Sie haben alfo

eine Frift - wenn ich dies Wort wagen darf! Ich erwarte Sie in einer Stunde

in meinem Zimmer."

Mit einem freundlichen. innigen Lächeln. mir beide Hände reichend. verließ

fie mich. Ich fchaute ihr verwirrt nach. bis fie hinter. den Gebüfchen verfchwunden;

dann preßte ich die Hände an die Stirn.
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„Das alfo trans!" rief ich. mich auf den Divan werfend. „Darum mußt'

ich ihr fern bleiben! . . . Aber ich begehre diefe Frift nicht! Ich will Abbitte

thun für meine Zweifel an dem edelften Wefen. das mich liebt. o ich fühlte es.

das aber mit diefer Liebe kämpfte um Entfagung. um meines Glückes willen. das

ich doch nur in ihr finden kann!"

Ich eilte zurück in das Haus. ich erreichte oben den Peter. der mich arg

wöhnifch anfchaute. zog ihn in mein Zimmer und überhäufte ihn mit Vorwürfen

wegen feines Mangels an Aufrichtigkeit.

„O. Herr von Förfter". rief er. die Hände falteud. „ich wäre wol ein fchlechter

Diener. wenn ich gegen den Willen meiner Herrfchaft folche Sachen ausplauderte!

Wüßten Sie. was wir ausgeftauden haben. als das Unglück fo plößlich und un

erwartet wieder über uns kam. und gerade in dem Moment. wo das Kind als

Braut fo froh und glücklich war! Ich habe ja. feitdem es auch hier fich wieder

holte. keine Nacht mehr Schlaf gehabt. immer gebetet. daß es doch beffer werden

möge. und jeßt kommen Sie . . ."

„Es ift gut. Peter! Gehen Sie hinab zu Frau Siemers und fagen Sie ihr.

ich wünfche dringend das Fräulein zu fprechen. fobald es mir geftattet ift!"

711l.

Mittag war's noch nicht. als Engenie mir fchon melden ließ. ihre Schwefter

erwarte mich im Salon. Ich eilte; jede Secuude war mir werth.

Friedchen faß an der offenen Thür der Veranda in fchlichtem fchwarzem Kleide.

die Hände im Schos und in tiefem Sinnen vor fich blickend. als ich eintrat. Sie

war bleich. ihre Augen waren von dunkelm Schimmer umrahmt; ein Zug von

Weh lag um ihre blaffen Lippen.

Sie erhob fich. um mir mit einem Lächeln entgegenzutreten und mir die Hand

zu reichen. -

„Ich habe Ihnen fchweres Unrecht abzubitten. theuerer Freund!" fagte fie. die

fchönen Augen fenkend. „Ich begehrte fchon bei Ihrer Ankunft. daß man Ihnen

mittheile. was das Schickfal über meine Iugend verhängt; ich muß es tragen.

aber nicht Sie follen Theil daran haben. und ich danke diefem Schickfal. daß es

mich bei zeiten an eine Pflicht mahnte. die ich heute zu erfüllen die fchwere Auf

gabe habe. Gott will es nicht. daß ich Sie glücklich mache. mein Gewiffen muß

über mein Herz fiegen. wenn es auch fchwere Kämpfe koftet. Ich habe Ihnen

kein Wort zurückzugeben und nur eine Bitte auszufprechen: laffen Sie uns hinfort

Freunde fein. da wir uns nicht mehr fein dürfen."

Friedchen hatte mit Ueberwindung und Anftrengung gefprochen; fie wandte fich

ab. legte flüchtig das Tafchentuch an die Augen und richtete fich mit trübem.

gezwungenem Lächeln wieder zu mir. der ich. nur ihre Hand preffend. noch

kein Wort zu finden vermocht.

„Engenie wird Ihnen gefagt haben. daß mich keine Schuld trifft". fuhr fie

mit matterer Stimme fort. „Ich war glücklich in dem Wahn. vollftändig befreit

zu fein von einem Feinde. und glaubte. Sie lieben zu dürfen.. ."

Uiifere Zeu. i883. ll. 12
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„Diefen Feind wollen wir vereint bezwingen!" rief ich. fie unterbrechend und

ihre beiden Hände ergreifend. „Eugenie wird Ihnen auch gefagt haben. daß ich

Sie liebe. Friedchen. Sie anbete. daß die Tage. während welcher Sie mir ent

zogen waren. mir verloren gewefen. daß meine Zukunft eine verlorene fein

würde ohne Sie!"

Friedchen fchüttelte traurig das Haupt. Ich fah. wie eine Thräne über ihre

Wange auf ihre Hand perlte. und küßte fie auf.

„Ich bin ja fchon fo nnfagbar glücklich. Sie nur wieder fehen zu dürfen!

Aber es ift mir nicht erlaubt. Ihnen felbft durch Auffchub nur eine kurze Zeit

Ihres Lebens rauben zu dürfen. denn ich weiß ja nicht. was über mich beftimmt.

Ich feße wol das vollfte Vertrauen in meinen Arzt. aber . . ."

„Nein. keinen Auffchub!" rief ich. den Arm um ihren Leib legend. „Was

ift die Kunft diefes Arztes? . . . Kann nicht auch ich fie üben? Laß fie mich

erproben! . .. Sieh. wenn ich dir die Hand auf diefe Stirn. auf das Herz lege.

wenn ich die Lippen auf die deinigen drücke" - ich preßte fie an mich und küßte

fie lange. lange. ohne daß fie mir wehrte -- „wenn unfere Hände fo heiß ineinander

liegen. unfere Blicke aneinander hungen. empfindeft du dann nicht. wie unfere

Seelen in Eins verfchmelzen. wie meine Seele in die deinige hinüberzieht!

Fühlft du nicht den magnetifchen Strom. der vom Herzen zum Herzen brandet.

und ift's die magnetifche Kraft eines Sterblichen. was dir die einzige Heilung

und Rettung bringt. ift nicht die Liebe die höchfte Himmelsfhmpathie. die uns

erlöft von irdifchem Uebel? Und fie foll auch dich erretten. wenn deine Liebe

ftark genug. um zu glauben an die erlöfende Kraft der Liebe!"

Friedchen hatte lange kein Wort der Erwiderung; fie lag in meinem Arm.

die Stirn an meiner Bruft bergend; ich fühlte den Schlag ihres Herzens. hob

ihr Kinn und fchaute ihr ins Antliß. von dem die Bläffe der holdeften Glut

gewichen. Thränen hingen zwifchen den fchönen Wimpern.

„O. fie glaubt!" hörte ich eine Stimme im Hintergrunde. während Friedchen

aus meinem Arm auffchrak. Siemers trat zu uns heran; im Fond des Saales

fah ich Eugenie und Rauwald. „Und feit ich euch fo fehe. kommt auch mir der

Glaube an die erlöfende Miffion diefer Kunft!" feßle er lächelnd hinzu. Er

nahm unfere beiden Hände. „Ich war fo lange thöricht genug. nicht einzufehen.

Friedchen. was den Feind in dir wieder heraufbefchworeu; es war deine Herzens

pein. wieder verlieren zu follen. was dir theuer geworden! Habt ihr jeßt beide

den Muth der Liebe. den Kampf mit ihm aufzunehmen. wohlan. ich fage Ia und

Amen zu euerm Bunde. und Gott gebe feinen Segen."

Siemers umarmte uns beide. Auch feine Gattin trat weinend vor Rührung

zu uns. Friedchen warf fich an ihre Bruft. Eugenie trat zu mir und reichte

mir mit ihrem hoheitsvollen Lächeln die Hand.

„Auch ich". fagte fie. „faßte. wie ich euch fo da fah. Vertrauen zu dem. was

zu hindern ich für meine Schwefterpflicht gehalten; ich konnte herzlos gegen Fried

chen's Glück erfcheinen. aber ich war es nicht! Sammeln Sie glühende Kohlen

auf mein Haupt". fügte fie leifer und bittend hinzn. „denn ich erwarte morgen

die Ankunft eines LMannes. der mir über alles theuer geworden; ich will des



Wagnetifche Jnclination. x79

Vaters gute Stimmung heute benußen. um ihn vorzubereiten. und hoffe auf Ihren

Beiftand."

Auch Peter trat. einen günftigen Moment benußend. zu mir.

„Herr von Förfter". fagte er gravitätifch. „wenn ich hätte ahnen können. daß

es doch fo kommen follte. fo hätt' ich auch früher fchon reden können!"

* 7"

?'

Eugeniens Herzensfreund. ein öfterreichifcher Rittmeifter. traf wirklich am

nächften Tage ein. nachdem Siemers. durch mich bereits vorbereitet. eingewilligt.

ihn empfangen zu wollen. Er ward acceptirt. und fo gab es denn zwei Braut-

paare und große Unruhe durch Befuihe in dem ftillen Ringthal. Herr Rauwald

blieb noch vierzehn Tage als ftiller Beobachter Friedcheu's und reifte dann mit'

den bernhigendften Verficherungen ab. . . .

Ich bin jeßt feit fünf Iahren glücklicher Ehemann. und die „magnetifche In

clination". die man in der nicht wiffenfchaftlichen Sprache Liebe nennt. hat den

Schatten verjagt. der über Friedchenßs Mädchenjahre fich gelagert. Rauwald. weit

entfernt. ein Charlatan wie mancher andere feines Berufs zu fein. befucht uns im

Sommer. wenn wir mit nnfern beiden Kindern in Ringthal find. Er geräth

dann wol öfter mit unferm Arzt. dem Phhfikus der Stadt. in Streit. wenn der

fich über die „Curpfufcherei" unberufener Magnetifeure und Hhpuotifeure unferer

ungläubigen und doch wieder fo leichtgläubigen Zeit in unmuthigeu Worten ergeht;

indeß Rauwald zwang ihm. als er im leßten Sommer bei uns war. die rückhalts

lofefte Anerkennung ab durch eine Cur. die er an einer von des Doctors eigenen

Kranken vollzog.

Uebrigens erzählte Rauwald gern. daß feine Frau. die Tochter eines ver

mögenden Kaufmanns. eine feiner frühern Patientinnen fei. die fich mit unbezwing

barer Neigung an ihn gefeffelt fühlte. Er lebe in glücklichfter Ehe mit ihr und

folge. wenn man ihn rufe. nur aus innerm Drange zu helfen. wo er könne;

diefes Können aber hänge von individuellen Dispofitionen des Leidenden ab.

ohne die fein Wollen fruchtlos fei.

Ich habe mich nie in den Zank der beiden gemifcht. denn ich für meinen

Theil fchwöre nur auf den Magnetismus des Herzens. zu dem ich keinen Doctor

und keinen Apotheker gebraucht.

12*
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th. Warning.
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Ießt. da fich die Aufregung größtentheils gelegt hat. welche durch den plöß

lichen Tod Gambetta's hervorgerufen wurde. dürfte es wol erlaubt fein. die

Frage aufzuwerfen. welch eine Stellung diefer merkwürdige Mann in der Galerie

heimgegangener franzöfifcher Staatslenker einnehmen wird. Das Urtheil der

Gefchichte läßt fich bei folchen Männern. deren öffentliches Leben jahrelang unver

hüllt vor den Augen der Welt gelegen hat. mit ziemlicher Genauigkeit vorherfagen.

Es wird Gambetta nicht fo gehen. wie es Mirabeau erging. deffen Nachruhm arg

erfchüttert ward durch die in dem eifernen Wandfchrank Ludwig's Till. aufgefun

denen Papiere. Wenn der kurzen amtlichen Laufbahn Gambetta's zu Tours und

Bordeaux auch nur ein dunkles Fleckchen angehaftet hätte. fo würde es ficherlich

an das Tageslicht gezogen worden fein durch die fcharfe. von Argwohn und Par

teilichkeit geleitete Unterfuchung der Commiffion. welche eingefeßt war. die Thaten

der Regierung der nationalen Vertheidignng zu prüfen. Diefe aus Rohaliften

und Imperialiften beftehende Körperfchaft erklärte. wenn auch mit fauerer Miene.

daß fämmtliche. gegen den Exdictator erhobenen Anfchuldigungen ungegründet feien.

In den wenigen Blättern. welche wir dem Andenken Gambetta's widmen.

müffen wir uns. neben der fchlichten Erzählung feines Lebenslaufes. mit der.

wenn auch ungenügenden Beantwortung der oben geftellten Frage begnügen. Die

Zeit ift noch lange nicht gekommen. einen Mann richtig zu beurtheilen. welcher

in einem lebenslangen Iagen nach einer ruhmreichen Idee alle Grenzen über

fchritt. Kaum wird Deutfchland demjenigen volle Gerechtigkeit widerfahren laffen.

der fein größter Feind war. Auch wird es fchwer halten. ein richtiges Urtheil

zu fällen über einen Mann. der es verfchmähte. praktifch zu fein. der nur prote

ftiren konnte gegen die Menfchen und Dinge. wie fie waren. und der ftets auf

der Lauer war nach der „Opportunität". welche fich feinen Blicken immer mehr

und mehr entrückte.

Bei einer nähern Betrachtung Gambetta's als Staatsmann und Politiker tritt

ein eigenthümlicher Umftand in auffälliger Weife zu Tage: kaum jemals hat ein
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berühmter Mann gelebt. der. nachdem er feinen Ruhm fo früh geerntet und diefen

Ruhm fo lange bewahrt. bei feinem Tode es doch fo fchwer machte zu fageuf auf

welchem Fundament derfelbe eigentlich ruhte.

Er organifirte 1870 den hoffnungslofen. zwecklofen. romantifcheu Kampf des

gefchlagenen Frankreich.

Wir wiffen. daß wir mit diefer Anficht manchem Widerfpruch begegnen. einen

bereits zur Legende gewordenen Glauben verleßen werden. Doch fprechen wir es

hier gleich offen und ohne Rückhalt aus: wir find nicht der Meinung derjenigen.

welche Gambetta hervorragende militärifche Eigenfchaften zufchreiben. Wie groß

auch feine andern Vorzüge gewefen fein mögen: die eines Kriegsminifters befaß

er nicht. Er hatte im hohen Grade die Fähigkeit. alle nur möglichen hochtönenden

Gemeinpläße in einen Phrafenfchwall zu verfchmelzen. und jedes Unternehmen.

dem er fich widmete. in die rechte Sprache zu kleiden. Sein Kopf war voll von

der Legende aus den Iahren 1792-93. und mit feurigen Proklamationen und

den Aeußerungen eines energifchen Willens vermeinte er Großes ausführen zu

können. Wol vermochte er Widerftand zu organifiren. aber Erfolg zu erringen.

das war ihm nicht gegeben. Was er konnte. was er auch that. und was außer

ihm vielleicht kein anderer lebender Franzofe hätte thun können. war. Frankreichs

Stolz und Selbftachtung wiederherzuftellen; der Welt zu zeigen. daß. nachdem

des Landes Herrfcher und Heere in die Gefangenfchaft gerathen waren. die Nation

noch beftand und die Fähigkeit befaß. um ihre Ehre und Integrität zu ringen.

Er brachte Leben und Bewegung in die muthlofen Departements und rüttelte

Frankreich zu ungehenern Anftrengungen auf. deren Nachwehen jeßt anfangen fich

in drohender Geftalt am politifcljen Horizont des Landes aufzuthürmen.

Er umgab fich mit de Frehcinet und de Serres. zwei Männern. welche von

der Kriegführung nichts verftanden. Hätte er fich von einem competenten Mann

berathen laffen. wäre er nicht fo unglaublich eiferfüchtig auf alle „Generale"

gewefen. hätte er feine gewaltige Thatkraft und Energie darauf befchränkt. die

Mittel zur Kriegführung zu befchaffen: dann vielleicht wäre das Ende des Krieges

ein anderes geworden. Doch de Frehcinet. der fich damals nahezu für unfehlbar

hielt. wollte commandiren und commandirte auch wirklich die im Felde ftehenden

Armeen vermittels des Telegraphen. Die ftrategifche Leitung des Feldzuges war

in den Händen von Männern. die ihrer Aufgabe durchaus nicht gewachfen waren.

Ihnen mangelte jedes richtige Verftändniß der Rolle. welche Paris in dem furcht

baren Kampfe hätte fpielen müffen; fie wurden von einer ganz falfchen. man

möchte fagen abergläubifchen Idee mit Bezug auf den militärifchen Werth der

Loire geleitet. Der wohlbekannte. vereinzelt daftehende Erfolg bei Coulmiers ward

durch übereilige. lächerliche Einmifchung verdorben. Dadurch. daß fie ihre ftra

tegifche Thätigkeit nur auf den einen Punkt richteten. Paris zu entfeßen durch

directe. im Einverftändniß mit den Belagerten ausgeführte Operationen. obgleich

die Belagerer jedes Zufammenwirken der franzöfifchen Armeen verhinderten. ver

loren Gambetta und feine Berather andere. werthvollere Combinationen aus den

Augen. Man hätte. um nur ein Beifpiel anzuführen. die Hauptftadt vielleicht

entfeßen können. indem man von Lhon und Langres. oder von der Picardie aus
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gegen die Communicationslinien der deutfchen Heere operirte. Wir wiffen. wie

die haftig zufammengezogenen Armeen in erfolglofen Verfuchen aufgerieben wurden

und daß Chanzh. obgleich er fich auf dem rechten Ufer der Loire tapfer fchlug.

fchnell unterlag. Die in den Cabineten Gambetta's und de-Frehcinefs geplante

Expedition Bourbakis wurde viel zu fpät unternommen und zudem noch fchlecht

geleitet: vom rein militärifchen Standpunkt aus betrachtet trägt das ganze Unter

nehmen eine wahrhaft wahnfinnige Verfchwendung ungeheuerer Hülfsquellen zur

Schau.

Doch zurück zu unferer urfprünglichen Betrachtung. Nach dem Frieden war

Gambetta während des Minifterinms de Broglie der eigentliche Schöpfer der

Republik. Dann war er einige Wochen Premierminifter. und fein Minifterinm

endete in einem plößlichen totalen Zufammenfturz. Zwei große Armeen in das

Verderben zu jagen. einen verfchmißten parlamentarifchen Strategen zu überliften.

auf kurze Zeit ein kühner. aber erfolglofer Minifter zu fein. find vorzügliche An

fprüche auf Zeitungsruf. aber eine fchlechte Anwartfchaft auf Ruhm. Und doch war

Gambetta wirklich berühmt. und fein Ruhm war der der Größe. Wenn ein

berühmter Mann auch für einen großen gehalten wird. fo ift das Sache des Ge

fühls und entzieht fich jeder Analhfe. Frankreich hatte das Gefühl. Gambetta

fei groß. und Europa gab zn. daß es recht hatte. Niemand in feinem Vaterlande

war ihm gleich. Mit feinem Tode fchwand zeitweilig alle Poefie aus dem poli

tifchen Leben des Landes. und nichts verblieb als gewöhnliche Profa. ehrlich oder

nnehrlich.

Iu der Anficht. einige wenige Männer feien gewaltiger. fruchtbarer. origineller

als ihre Zeitgenoffen. irrt fich das allgemeine Urtheil der Menfchheit niemals.

Diefe wenigen find groß. weil man fühlt. daß fie es find. und von diefem Gefühl

ergriffen zu fein. bedingt keineswegs. daß man mit ihnen fhmpathifirt. ihre Thaten

gutheißt oder gar fich von ihnen leiten läßt. Ebenfo wenig ift der Tribut.

welcher der Anerkennung der Größe gezollt wird. der Weisheit oder dem Erfolge

nothwendig. Feindfelige Zeitungen fchildern das Leben Gambetta's. nun er todt

ift. als eine Reihe unheilvoller Irrthümer. und doch behaupten fie in demfelben

Athem. daß fich die ganze Gefchichte Frankreichs nach feinem Tode ändern werde.

Gambetta? unglücklichfte Stunde fchien die zu fein. wo fein fehlerhaft zufammen

gefeßtes Minifterinm zufammenbrach; doch diefe ruhmlofe Begebenheit feines Lebens

wurde in die vielleicht ruhmreichfte verwandelt durch die Art und Weife. wie man

feinen Sturz anfah. Frankreich hielt feinen großen Mann für nicht weniger groß.

weil er gefallen war. Es hielt einfach die Bühne. welche er betreten. für zu

klein für ihn. und wenn es auch zugab. daß er fich im gewöhnlichen Leben nicht

geradezu am beften bewähre. fo war es doch ftolz und zufrieden mit dem Gedanken.

einen großen Mann in Referve zu haben. follte es eines folchen jemals bedürfen.

Nachdem wir uns mit der „Größe" Gambetta's auseinandergefeßt haben.

wollen wir ihn kurz als den Begründer der dritten Republik. als Staatsmann.

als Repräfentanten der Verfchmelzung von Ordnung und Fortfchritt und als

Redner betrachten.



Leot1 Gambetta. (83

In jeder einzelnen diefer Eigenfchaften und in allen zufammengenommen war

Gambetta der hervorragendfte franzöfifche Staatsmann diefes Iahrhunderts.

Welches Urtheil man auch über fein Werk fällen mag: über feine Macht und feinen

Einfluß kann kaum irgendwelcher Zweifel obwalten. Kaum hatte fich das Grab

über ihm gefchloffen. als auch fchon der Beftand der Republik in Frage geftellt

wurde: alle Reihen der Republikaner durchlief ein plößliches Zittern. und es war.

als ob alle Welt mit einem mal den Kopf verloren hätte. Eine Woche vor fei

nem Tode fchien die franzöfifche Verfaffung. troß aller Unruhe und Verwirrung.

ein unantaftbares Ding; eine Woche nach feinem Begräbniß fchien alles mit

einem mal eine offene Frage. als ob eine neue Kataftrophe über Frankreich herein

gebrochen fei. Für uns Deutfche war er der einzige Franzofe. in welchem der

Revanchegedanke fich verkörpert hatte. und in feinem eigenen Lande war er der

einzige Mann. deffen Name und Charakter jedem Wähler bekannt war. Sein

Tod traf Frankreich mit gleicher Schwere. wie das Dahinfcheiden Cavouns Ita

lien. Als Gambetta auf dem Paradebett im Palais-Bourbon lag. befchäftigte er

die Gedanken der franzöfifchen Politiker mehr als Guizot oder Thiers oder irgend

einer der namenlofen Minifter des Kaiferreiches oder der Monarchie es jemals

gethan. Seine kurze Amtszeit war ein einfaches Zwifchenfpiel. Er ift faft der

einzige Franzofe unferer Zeit. der fallen konnte. ohne aus dem öffentlichen Leben

zu verfchwinden. Amt und Würden fügten feiner perfönlichen Macht nichts hinzu.

ausgenommen daß fie diefelbe beeinträchtigten durch einen Sturm von Neid und

Eiferfüchteleieu. Der Tod ift. wie gewöhnlich. das wahre Maß der Größe. und

der Tod hat in auffallender Weife offenbart. was die Republik mit und ohne

Gambetta ift.

In der Laufbahn Gambettms finden wir drei aufeinanderfolgende Epochen.

in welchen er der Begründer der Republik war: in den Iahren 1868-69.

1870-71 und 1876-78. Sechzehn Iahre lang hatte das zweite Kaiferreich

gleich einem Alp auf dem Herzen Frankreichs gelegen. hatte es von oben herab

corrumpirt. innerlich erdrückt. nach außen gefchwächt und die ganze franzöfifche

Nation degradirt. Alle beffern Elemente im Volke waren entrüftet. alles war

zur Erhebung bereit - doch wer gab die Parole? Es war Gambetta! Seine

Energie. fein Muth. fein Glaube an eine Republik. feine Verachtung des Kaifer

reiches. lief wie ein zündender Funke durch das ganze Land. Im November

1868. der Zeit feiner berühmten Rede in der Affaire Baudin*). war er ein un

bekannter Advocat; wenige Monate fpäter war er der Schrecken und der Richter

des zweiten Kaiferreiches. In den leßten zwei Iahren feines Beftehens zitterte

und beugte es fich vor dem jungen Iuriften. Dem Gefühle. welches damals

Frankreich beherrfchte. hat niemand beredtern Ausdruck verliehen als Briffon. der

Nachfolger Gambetta's auf dem Präfidentenftuhl in der franzöfifchen Deputirten

kammer. „Welch ein Ereigniß war diefe Rede". fo fprach er. tiefbewegt am

Grabe feines Collegen. „von der wir heute nur funfzehn Iahre entfernt find!

*) Vgl. „Die proviforifche Regierung in Frankreich von 1870". in „Unfere Zeit". Neue

Folge. 71. 2„ 793 fg.



(84 Unfere (Zeit.

Mit welch einem Enthufiasmus trugen wir ihn auf unfern Schultern von jenem

Prätorinm. das er in die widerhallendfte aller Tribünen verwandelt hatte. Von

jenem Augenblicke gehörte unfer Freund der Gefchichte an. Kaum war der lär

mende Widerhall der Baudin-Affaire verklungen. als der große Redner im Gefeß

gebenden Körper jene Rede über das Plebifcit hielt. welche ein wahrhaftes

Meifterftück politifcher Philofophie war. Doch die Kataftrophe nahte: in wenigen

Wochen gingen Frankreichs Armeen verloren oder hatten fich ergeben; ihre Feftungen

waren gefallen und Paris belagert."

Nach dem Zufammenbruch des Kaiferreiches. am Tage nach Sedan. war die

Republik das Werk Gambetta's. Er machte den Plan. er organifirte. er grün

dete fie. In der endlofen Nacht der Niederlagen Frankreichs im Winter 1870

lenchten die Llnftrengungen Gambetta's um die Feftigung der jungen Republik wie

ein heller Stern hervor: er allein machte den .tiefften Eindruck auf Europa und

nahm die lebhafte Einbildungskraft von ganz Frankreich gefangen. Er allein

rettete die Ehre Frankreichs durch fein feuriges Wefen. feine Herrfchaft über die

Menfchen. feine unermüdliche Thätigkeit und feine Blindheit gegen.den Ruin. in

den er fein Land ftürzte. Selbft als der Ehre genug gethan war. brannte er

vor Begier. den Kampf fortzufeßen. Glücklicherweife befaß damals Frankreich

einen Thiers als Steuermann mit feiner kühlen und höhern Mäßignng. Die

Laufbahn Gambetta's fchien ihr Ende erreicht zu haben; denn feine „Furie"

war allem Anfchein nach bedeutungslos gewefen. und faft im ganzen Lande

machte fich das Gefühl bemerkbar. daß eine zu große Glorificatiou des jungen

Exdictators in Vergeffenheit gerathen ließ. daß das ganze Frankreich. und nicht

allein das republikanifche. feinem Rufe gefolgt war. Ießt mit einem mal ent

hüllte er der Welt eine andere Seite feines Charakters. Er bewies. daß er

mit Anftand von der Scene zu verfchwinden wußte. daß er Geduld und Takt

befaß und warten konnte. Iu feiner Zurückgezogenheit befchäftigte er fich mit

Statiftik. machte Freunde und entwaffnete feine Feinde. Durch feine Mäßignng

erwarb er fich das Recht aufs neue. fein energifches Wefen herauszukehren. Nach

und nach überzeugte er feine Landsleute von feiner tiefen Liebe für Frankreich

und von feiner fchrankenlofen Ergebenheit für die Republik. Er glaubte und er

predigte den Glauben. daß Frankreich felbft nach dem Kriege mit Deutfchland noch

eine große Nation fei. Er glaubte und bekehrte die Mehrzahl der Franzofen zu

dem Glauben. die Republik fei nicht blos die Regierungsform. welche feine Mit

bürger am wenigften trenne. fondern der geeignetfte Gegenftand einer nationalen

Hingebung und die wahre Quelle nationalen Wohlftandes. Doch die Mäßignng

in feinem Auftreten verlor er niemals wieder. Er nannte fich einen „Oppor

tnniften". verleugnete fein früheres politifches Glaubensbekenntniß und erzürnte

feine extremen Anhänger durch das offene Geftändniß. er fei mit der Hälfte von

dem zufrieden. was er früher angeftrebt. .

Die Klugheit und Gefchicklichkeit in feinem Auftreten kann man am beften

ermeffen. wenn man fich den Zuftand Frankreichs vergegenwärtigt. in welchem es

fich nach dem Kriege und dem Aufftand der Commune befand. Nichts war ftehen

geblieben. die Regierung Frankreichs war namenlos. weil fie den Charakter aller
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Regierungsformen an fich trug. Der Staat war in den Händen der bitterften

Feinde demokratifcher Inftitutionen. und ihre Feindfeligkeit fand ihre Stärke in

einer mächtigen. durch die Exceffe des Communeaufftandes hervorgerufenen Re

action. .Es handelte fich gar nicht einmal um die Frage. ob die Monarchie pro

clamirt. fondern welcher Monarch auf den Thron gefeßt werden follte. Die

Bonapartiften planten eine zweite Landung zu Boulogne; die Orleaniften verhan

delten mit dem Grafen von Chambord und legten die alten Zwiftigkeiten bei.

und zu gleicher Zeit ward das Heer und die Verwaltung an die in Frankreich

heimlich waltenden antirepublikanifchen Einflüffe ausgeliefert. In diefem kritifchen

Augenblick erfchien Gambetta wieder auf der politifchen Bühne und übernahm die

Leitung der republikanifchen Partei. In der Führung derfelben zeigte er. daß

er vorwiegend fchöpferifches Talent befaß. Die fich vor ihm aufthürmenden

Schwierigkeiten waren fehr große; feine eigene Vergangenheit. die Verhältniffe

und die Menfchen waren gegen ihn. Während die reactionären Elemente der

Nationalverfammlung darauf ausgingen. ihn zu Grunde zu richten und zu ent

ehren. mußte er feine Freunde discipliniren und fie die Vortheile der Disere

tion und Einigkeit lehren. Mehr als einer unter ihnen erhob fich gegen feine

Führerfchaft: Louis Blanc. der politifche Schwärmer. ftand in den vorderften Reihen

derer. die fein Shftem bekämpften. Diefer leßtere und feine Freunde wollten alles

oder gar nichts. Durch nie ermüdende Geduld. Vorficht und beftändiges Remou

ftriren brachte der junge Politiker fie auf kurze Zeit dahin. einzufehen. daß der

Kern aller Politik darin befteht. von der öffentlichen Meinung und den Umftänden

das zu erlangen. was wirklich erreichbar ift. Seine nächfte Aufgabe war. der

franzöfifchen Bourgeoifie zu zeigen. daß die Republik keine Mhthe. kein chronifcher

Znftand der Revolution. kein Experimentirfeld für focialiftifche Utopien. fondern

eine Regierungsform fei. gegründet auf die Bedürfniffe aller Klaffen und aus

gerüftet mit genügenden Garantien für ihre Beftändigkeit. Die Disciplinirung

feiner politifchen Freunde erreichte er namentlich durch die im Iahre 1872 voll:

zogene Gründung der „lkäpuvliqne train-ane". einer Zeitung. welche in der fran

zöfifchen Preffe einen hohen Rang einnimmt. Die Bourgeoifie aber fuchte er

durch eine Reihe von Reden. die er in den Provinzen hielt. zu gewinnen. und

in einer der großen provinziellen Verfammlungen überrafchte er (1872) die Poli

tiker mit der Verkündigung einer „couebe 8ociale nourelle". eines neuen Stra

tums im politifchen Leben. Mit diefer Rede verließ er die bis dahin klug

beobachtete Defenfive; an ihre Stelle trat eine energifche.' mit erftannenswerther

Umficht geführte Offenfive. Nach dem Sturze Thiers' brachte er mit diefem und

Dufaure eine Vereinigung fämmtlicher liberaler Fractionen zu Stande. und dies

führte 1875 zur formellen Annahme der republikanifchen Regierungsform. Ießt

war Gambetta wieder eine Macht geworden. welche alle andern im Staate fo weit

überragte. daß ihn die Kammer 1876 zum Präfidenten der Budgetcommiffion

erwählte; troß feiner bekannten Parole: „he clericali8me, roilu kennemi." Und

geftüßt auf diefes Bewußtfein feiner Macht. unternahm er 1877 den großen Kampf

gegen die monarchifche Verfchwörung unter Mac-Mahon. Diefer. nach dem Sturze

Thiers' zum Präfidenten der Republik auf fieben Iahre erwählt. entließ plößlich
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und ohne allen triftigen Grund das Minifterinm Iules Simon_und legte die

Gewalt in die Hände eines Cabinets Broglie-Fourtou. welches die bekannte Fu

fion der Rohaliften und Imperialiften repräfentirte. Die Abficht war. den „[207".

d. h. den Legitimismus in feiner eraifeften Form zu reftauriren. Der Kampf

gegen das „Uouvei-nement .le Sambal". wie fich die Fufion nannte. dauerte fechs

Monate. Die bewunderungswerthe Gefchicklichkeit. mit welcher die verfchiedenen

republikauifchen Fractionen gezügelt. unterftüßt und concentrirt wurden. die Ord

nung. die Ruhe und Disciplin des Landes unter endlofen Provocationen. die

Handhabung eines verwickelten Neßes von Wahlbewegungen von einem Ende

Frankreichs zum andern. der überrafchende Erfolg angefichts verzweifelten Druckes.

die Leichtigkeit und Vollftändigkeit des Trinmphes und die Enthaltfamkeit von

aller rachfüchtigen Widervergeltung: das war das Werk Gambettcrs; es war der

Schlußftein im Gewölbe der dritten franzöfifchen Republik. Wenn auch Mac

Mahon nach der Niederlage feiner Partei nicht fofort abdankte und es erft noch

einmal mit einem aus Soldaten zufammengefeßten Minifterinm verfuchte. fo fühlte

er doch im Ianuar 1879. daß alle Hoffnung auf eine monarchifche Reftauration

gefchwunden fei: er legte fein Amt nieder; Iules Grevh. der alte Republikaner.

trat an feine Stelle. und damit war die dritte Republik endgültig begründet.

Als Staatsmann der neuen focialen Periode. zu deren Betrachtung wir jeßt

übergehen. zeigt fich uns Gambetta in einer andern Farbe. unter einer andern

Beleuchtung. Sein Auftreten in diefer Eigenfchaft fällt in die Zeit feiner größten

Macht. Die Republik ift begründet. ihre Feinde find befiegt und gezügelt. Gambetta

fißt auf dem Präfidentenftuhl der franzöfifchen Kammer und ift nach dem Staats

oberhaupt die einflußreichfte und mächtigfte Perfönlichkeit im Staat. Die innere

und äußere Politik des Landes liegt nahezu allein in feinen Händen. Und über

diefe Machtfülle gebietet er als directer Repräfentant des Volkes. Weder Thiers.

noch Grevh. noch irgendeiner der ältern Staatsmänner Frankreichs haben eine

gleiche Rolle gefpielt. Gambetta's denkwürdige Worte. daß die Regierung Frank

reichs auf eine „nouveUe eouelie 3adiale" übergehen müffe. war keine eitle Phrafe.

fondern eine Wirklichkeit. Wenn er fich auch auf kurze Zeit dem Raufche eines

luxuriöfen Lebens hingab. fo lebte und ftarb er doch als Sohn eines kleinen

Gewürzkrämers und ward als folcher begraben. Er fühlte nicht nur Shmpathie

mit der großen Volksmenge. fondern er hörte niemals auf. ihr anzugehören und

fich mit ihr zu identificiren.

Im übrigen aber ftand Gambetta auf dem Boden der großen Revolution und

ihren Traditionen.

In der republikanifchen Partei Frankreichs machen fich zwei große Tendenzen

bemerkbar. Die eine derfelben ftrebt Decentralifation. locales Selfgovernment

aller nur erdenklichen Art. Abfeßbarkeit der Richter und die Trennung von Staat

und Kirche an. Die entgegengefeßte Tendenz aber will Autorität. Centralifation.

ein Concordat und active auswärtige Politik: kurz die Aufrechthaltung der alten

Tradition Frankreichs. Der Hauptrepräfentant diefer Schule war. wie fchon be

merkt. Gambetta. Er huldigte der Ueberzeugung. daß politifche und adminiftra
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tive Centralifation nicht unbedingt das Refultat monarchifcher Inftitutionen. wohl

aber. daß fie das unumgänglich nothwendige Attribut der franzöfifchen Nation fei.

Ohne diefe Centralifation. meinte er. könne Frankreich nicht beftehen. Die Ge

fchichte fowol wie die Zcitereigniffe hatten ihn beftärkt in diefem Glauben. welcher

die Grundlage feines politifchen Shftems bildete. Weit entfernt. Centralifation

zu zerftören. hatte die erfte Revolution fie beibehalten und ausgebaut. und haupt

fächlich mit ihrer Hülfe war es dem Convent möglich gewefen. nicht nur einer

europäifchen Coalition Widerftand zu leiften. fondern eine gefährliche innere Re

volution zu vernichten. Während des Deutfch-Frauzöfifchen Krieges hatte Gam

betta im Süden Frankreichs. zu Lhon und Marfeille. bedrohliche Verfuche einer

Seceffion erlebt und unterdrückt. Von diefen und andern hiftorifcheti Urfachen

fchloß er. daß eine aus fo verfchiedenen Elementen zufammengefeßte Nation wie

Frankreich in ihrem Beftehen nur durch Decentralifation bedroht werden könne.

„Ihr habt gut fprechen von Decentralifation". fo äußerte er fich einft in einem

Kreife von Verfechtern diefer Richtuug. „in Ländern. welche die Natur durch ihre

Grenzen fchüßt. Gebt mir die geographifche Lage Englands. und ich werde De

centralifation verfuchen. fo viel wie ihr wollt." Hieraus eutfprang feine Vorliebe

für ein Wahlfhftem. welches bis zu einem gewiffeti Grade die Volksvertretung

aus den Feffeln localen Einfluffes befreien follte. Mit dem Snftem des „Zerutiu

(Narroncli88eineut/Z behauptete er. fei es unmöglich. eine große. fich in der Mehr

heit befiudende Regierungspartei zu fchaffen. Die Erfahrungen. welche Frank

reich in den leßten Iahren mit feiner Kammer gemacht. hat die Richtigkeit diefer

Anfchaunng nur zu fehr bewiefen. Das Shftem des „Zeriitiu ita li8te" war für

ihn kein in8trumeutum regui. fondern die einzige Möglichkeit. eine Stabilität der

Regierung in einer Demokratie zu fchaffen. welche noch recht viel zu lernen hat.

Aus demfelben Grunde war Gambetta etitfchloffeti. mit allen ihm zu Gebote

ftehenden lohalen Mitteln den Uebergriffen der römifch-katholifchen Kirche entgegen

zutreten. bis der öffentliche Unterricht den Geift der kommenden Generationen

umgewandelt habe. Perföulich war Gambetta ein Freidenker; er gehörte ohne

Sektengeift jenem Theile der Comte'fche Schule an. welche in Littre' ihren hervor

ragendften Apoftel und in Laffitte ihren Führer fah. Seine Religion. vom rein

geiftigen Standpunkte aus. war der Patriotismns. und diefen hat er genugfam

bethätigt. Seine Abfichten und fein Auftreten gegen alle nur möglichen Arten reli

giöfen Glaubens trugen den Stempel der weitgeheudften Toleranz. aber nichts konnte

ihn fo fehr in Harnifch bringen als die Einmifchung der Kirche in die Politik.

Er feßte fich mit aller Kraft zur Wehr gegen eine Macht. welche fich über den

Staat erhob und fich nur ultramontaner Autorität beugte. Der Staat war nach

Gambetta's Anficht Frankreich allein. und niemand follte es erlaubt fein. fich feiner

fouveränen Autorität zu widerfeßen. ..Möge die katholifche Kirche". fagte er

wiederholt dem Nuntins Czaeki. der mit ihm merkwürdigerweife faft auf ver

trautem Fuße ftand. „in der Kirche bleiben. möge der Klerus feines geiftlichen

Amtes warten. und fie werden nichts von mir zu fürchten haben."

Es ift leicht begreiflich. daß er bei folchen Ideen aufs höchfte ergrimmt war

über den Maffenwiderftand der Mönchsklöfter und Congregationen gegen die repu
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blikanifche Regierung. und es unterliegt keinem Zweifel. daß er der Haupturheber

der Ausführung der bekannten Märzdeerete war. Diefe radicale Maßregel war

feiner Anficht nach aus zwei Gründen dringend erforderlich: wenn erftens die

Regierung der klerikalen Confpiration. von welcher der Aufftand der mönchifchen

Congregationen nur ein Ausdruck war. nachgab. dann gerieth fie auf immer in

die Bande des Klerikalismus; zweitens aber follte fich die Regierung eine fo vor

zügliche Gelegenheit zu Nuße machen. ihre Macht vor dem Lande zu zeigen.

In diefem gewagten Unternehmen ftanden ihm fein angeborener Scharffinn und

feine tiefe Kenntniß der allgemeinen Stimmung trefflich zur Seite. Die Auflö

fung der Congregationen verwundete zweifelsohne manche religiöfe Ueberzeugungen.

manche aufrichtig Gläubigen aufs tieffte. welche noch nicht dahin gelangt waren.

zwifchen Klerikalismus und Religion zu unterfcheiden; und doch kräftigte diefer

Act der Autorität die Regierung der Republik in nicht geringem Maße. Es ift

bekannt. daß die Regierung in Frankreich von den Maffen niemals mehr geachtet

wird. als wenn fie Entfchiedenheit und Autorität zeigt. Gerade der Glaube.

Gambetta fei wefentlich ein Mann der Regierung und der Autorität. bildete das

Hauptfundament feiner außerordentlichen Popularität unter feinen Landsleuten.

Er wußte fehr wohl. daß außer einer begrenzten Anzahl theoretifcher Republikaner

und Revolutionäre die große Maffe der franzöfifchen Demokratie an die Dauer

der Republik nur dann glauben konnte. wenn diefe Republik es vermochte. mit

ftarker und entfchloffener Hand zu regieren. Er fowol wie das Land fühlten. daß

die republikanifche Regierung in Frankreich nur möglich fei. wenn fie Freiheit mit

Autorität verbinde.

Hieraus ift leicht zu erfehen. daß das Regierungsfhftem Gambetta's nicht gegen

die Kirche gerichtet war. fondern daß einer der Hauptpunkte deffelben darin be

ftand. den Staat über die Kirche zu ftellen. was etwas ganz anderes ift. Hierbei

darf man nicht vergeffen. daß Frankreich der Schauplaß eines in der katholifchen

Welt faft unbekannt gewordenen Phänomens ift. In den meiften katholifchen

Ländern ift der Klerus national und gehorcht den Gefeßen des Staates. Nicht

fo der franzöfifche Epifkopat: obgleich er durch ein Abkommen. welches die Kraft

eines Vertrages hat. gebunden ift. fich dem allgemeinen Gefeß zu unterwerfen

und die Achtung vor demfelben zu predigen. fo greift er die Regierung von der

Kanzel an. confpirirt mit Prätendenten. und erkennt keine andere Autorität an

als die des Papftes. Und wenn auch Leo Llll. Mäßigung und Beobachtung des

Concordats anräth. fo misachtet doch die Coalition der franzöfifchen Bifchöfe diefen

Befehl. Die chronifche Infurreetion des Klerus. feine Feindfeligkeit gegen die

republikanifchen Inftitutionen. fein Troß gegen die nationale Suprematie: das

nennt man in Frankreich Klerikalismns. und wenn Gambetta vor vier Iahren

ausrief: „l.e eläi-ieali8me, eoiiä l'ennemi!" fo fchleuderte er damit keine Excommu

nication gegen den römifchen Katholicismus. fondern nur gegen die verderbliche

Confpiration. welche fich der Formen der Religion bedient. um die freien Infti

tntionen in Frankreich zu untergraben und zu zerftören.



(eot1 Gambetta. x89

Gambetta ift der erfte neuzeitliche Franzofe. der revolutionäre Zwecke mit confer

vativen Methoden verband. d. h. der die Principien der Revolution durch populäre

Ueberzeugung. und nicht mit Gewalt durchzuführen fuchte. Ihm trauten. wie keinem

andern Franzofen vor ihm. fowol die Volksmaffen der Städte wie die Maffen der

Landbevölkerung. Augenblicklich find die Arbeiter der großen Städte des Landes in

einem Zuftande revolutionärer Aufregung; die Bauern find die confervativfte Klaffe

in Europa. Unter confervativ verftehen wir hier die Abneigung gegen alle zweifel

haften Experimente. mögen fie nun nach vorwärts oder rückwärts gerichtet fein.

Es ift richtig. Gambetta war mit der Zeit fo confervativ geworden. daß er einen

großen Theil feines Einfluffes auf die Arbeiter in Paris und Lhon eingebüßt hatte.

Wenn er leben geblieben wäre. würde er wahrfcheinlich noch mehr verloren haben.

Doch ftarb er als Abgeordneter für Belleville. den infurrectionellften Stadttheil

von Paris. Er. der dies vermochte. befaß zu gleicher Zeit das vollfte Vertrauen

der großen Muffe der ländlichen Wähler. Dies hieß Ordnung mit Fortfchritt

verbinden. auf eine Weife. wie fie zuvor von keinem der hervorragendften Politiker

Frankreichs jemals vereint worden waren. Die Franzofen haben das eine oder

das andere zu wählen: die von den Arbeiterklaffen erfehnten Umwälzungen oder

die von der Landbevölkerung beliebte Permanenz. Sie find entweder offenkundige

Revolutionäre oder Vollblutconfervative; Männer. welche wie Thiers und Grevh

die Mittelklaffen beeinfluffen. ohne irgendwelchen Einfluß auf die Arbeiter zu

haben; oder Männer wie Clemenceau. welche die Arbeiter führen ohne Einfluß

auf die Reichen und Bauern: Gambetta war der einzige Frauzofe der Neuzeit.

welcher die Revolutionäre dahin zu bringen vermochte. conftitutionelle Mittel zur

Durchführung ihrer Zwecke zu wählen. während er die Confervativen überredete.

eine neue Regierungsform anzuerkennen. Er hatte. wie es fein pofitiviftifcher

Meifter Laffitte nannte. eine organifche. progreffive. republikanifche Partei gegründet.

und würde fie wahrfcheinlich auch befeftigt haben. wenn er leben geblieben wäre.

Gambetta's Werk war kaum vollendet. als der Tod ihn abrief. Noch kann

man nicht mit Sicherheit behaupten. daß er feine Aufgabe würde gelöft haben.

Die Lage in Frankreich ift eine außerordentlich fchwierige. fodaß für den Augen

blick eine Regierung faft unmöglich wird. Die demokratifche Manie. jene Leiden

fchaft der Gruppen und Individuen. jede Centralgewalt zu verwerfen. welche nicht

ihre eigenen. abfonderlichen Panaceen fördert. jenes demokratifche Delirinm hat

bereits fo weit um fich gegriffen. daß der Zweifel am Beftand einer. von Ueber.

zeugung und ruhiger Ueberlegung getragenen Regierung wol gerechtfertigt erfcheint.

Freie Regierung bedeutet Regierung vermittels der Zuftimmung der Regierten und

vermittels der rationellen Leitung ihrer Ueberzengungen. Doch wenn eine Gefell:

fchaft in einen folchen Zuftand gerathen ift. daß die Mehrheit ihrer energifchen

Naturen es für die erfte Maunespflicht hält. ganz und gar nicht regiert zu werden;

wenn die politifche Meinung fich in einem folchen Zuftaud befindet. daß ftatt

rationeller Ueberzeugungen die Gefellfchaft mit unverträglichen Vorurtheilen ge

fihwängert ift. welche nur in einem Punkte übereinftimmen. nämlich dem. taub

gegen alle Vernunft zu fein - dann ift eine Regierung durch Ueberzeugung und

Ueberlegung eine hoffnungslofe Aufgabe.
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Ein in jeder Hinficht anziehendes und impofantes Bild bietet Gambetta dem

Beobachter als Redner dar. Als folcher hatte er in Frankreich. ja vielleicht auf

dem ganzen Feftlande. nicht feinesgleichen. Selbft wenn man feine Reden lieft.

wird man von ihnen erwärmt; aber wenn man fie hörte. fo elektrifirten fie

den Zuhörer. wie alles. das künftlerifch vollkommen ift. es thun muß. Man hat

oft behauptet. die Theile einer Rede feien dreifach: Worte. Ausfehen. Ton; den

Theilen der Rede muß die Gefte hinzugefügt werden. und bei Gambetta war fie

eine bis zur Vollkommenheit ausgebildete Kunft. Schaufpieler des Theätre franeais

befuchten nicht felten die Kammer. um ihn zu hören. Mounet-Sullh. der die

Rolle des Auguftus im „Cinna" zu fpielen hatte. ftudirte diefelbe während einer

von Gambetta's leidenfchaftlichen Reden. und bemerkte. obwol nicht ganz zutreffend:

„Gamma il Zen-nit mnjeetueux 8'i1 port1lit la tage!" (Ciambetta war majeftätifch

genug ohne Toga.) Einzelne feiner Geberden auf der Tribüne hatten eine un

vergleichliche Würde. andere eine überzeugende Grazie; es gab Augenblicke. in

denen man glaubte. er fchwinge ein Schwert. und andere. wenn er zur Einigkeit

mahnte. wo man fich wundern mußte. daß feine Gegner nicht auffprangen. um

ihm die verföhnende Hand zu reichen. Bifchof Dupanloup ward von ihm einft

bis zu Thränen gerührt durch das Bild. welches der Redner von den Schrecken

des Krieges entwarf. „Wenn diefer Mann". fo fagte der Prälat zum Herzog

Decazes. „einen Priefterrock trüge. würde er ein anderer Peter der Eremit ge

worden fein."

Man denkt bereits daran. dem Verftorbenen ein Denkmal zu feßen; doch die

von feinem Freunde Iofeph Reinach herausgegebenen Reden*) werden das dauer

haftefte Monument feiner bewunderungswerthen Laufbahn bilden. Obgleich fchon

fieben dicke Bände erfchienen find. fo reicht der leßte doch erft bis zur Bildung

des Verföhnungsminifterinms Dufanre im Iahre 1877. Demnach fehlen noch

fünf der aufregendften Iahre im Leben Gambetta's. und das Werk. wenn voll

ftändig. wird 12-13 Bände umfaffen. Dies ift nichts im Vergleich mit den

Beweifen der Thätigkeit. welche wir von Mirabeau haben: demjenigen der Fran

zofen. der Gambetta im Temperament und im Genins am ähnlichften war.

Doch die bisjeßt gefammelten Reden des leßtern find ein greifbarer Beweis von

feiner Energie und Fruchtbarkeit. ungeachtet der Kürze feiner öffentlichen Laufbahn.

Die Rednergabe war Gambetta angeboren; er bewährte fie ohne Vorberei

tung im Privatgefpräch. auf der Tribüne. in parlamentarifchen Comitefißungen.

an der Tafel. Er fprach wie eine Lucca fingt. fpontan. ohne Anftrengung. und

feine Reden wechfelten beftändig in Farbe. Accent und Intonation. Ausgerüftet

mit einem Organ von großem Umfange. welches fich eng der befondern. vom

Redner gefühlten Leidenfchaft anfchmiegte. war er in gleicher Weife eindrucksvoll.

ob er nun im Flüfterton fprach. einem Gegner mit fcharfer. kauftifcher Widerrede

begegnete. oder ob der Dämon der Eloquenz in ihm rafte und ihn zu den leiden

fchaftlichfteu Ausbrüchen hinriß. Das Bild. welches er anf der Rednerbühne der

Kammer. namentlich in den leßten Iahren. darbot. wird lange im Gedächtniß

*) „Dinamo-a ei piaiclaz-ere politiquce (Le lil. Gambetta" (Bd. 1-7. Paris. Charpentier).
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feiner Zeitgenoffen bleiben: es war ein Bild voller Kraft und Größe! Er fing

gewöhnlich mit einer etwas belegten Stimme und mit einigen fchwerfälligen Säßen

an; dann fchien es. als ob er plößlich mit einer einzigen Kraftanftretigung alle

körperlichen Schwächen abwarf und fich einem wilden. glänzenden Redeftrom über

ließ. den nichts mehr aufhalten und ftören konnte. Der kurze. unterfeßte. ftier

nackige Athlet. der fchwerfällig die Stufen der Rednerbühne hinaufgeftiegen. war

ein anderer Menfch geworden. Er bewegte fich auf der Tribüne mit Lebhaftig

keit. fein dicker Kopf fank zwifchen feine Schultern. fein eines Auge fchoß Flammen.

feine Hände nmklammerten die Marmortafel der Tribüne. als ob er fie zerdrücken

wollte. oder er hob fich uiit einer tragifchen Geberde. flößte feinen Zuhörern

Furcht. Wuth oder Bewunderung ein; und dann plößlich riß er. Freunde und

Feinde. mit einer gewaltigen Kraftanftrengung zum Enthufiasmus hin. In Gam

betta's wildeften und lauteften Ausbrüchen war nichts Theatralifches. Vulgäres

oder Uebermäßiges; alles war natürlich und fpontan. Dann ganz unerwartet

zügelte er fich felbft. trat ruhig in die Erläuterung einer politifchen oder admini

ftrativen Frage ein; veränderte feine Stimme. fein Auftreten. feine Haltung;

deckte die Trugfchlüffe in der Thefe der Oppofition auf. kehrte nach und nach zu

feiner alten Weife zurück. warf feinen Gegner zu Boden und vervollftändigte fei

nen Sieg mit einem ftürmifchen. glänzenden Finale.

Da Gambetta wefentlich ein Mann der Action war. fo erfchienen ihm allge

meine Theorien nnd große Heilmittel für die Gebrechen der Gefellfchaft als ernft

licher Beachtung unwürdig. Man wird fich erinnern. wie energifch Louis Blanc

proteftirte. als Gambetta 1872 in Havre feine Freunde .mit folgender Rede über

rafchte: „Glauben Sie nicht. es gebe ein fociales Heilmittel: es gibt keine fociale

Frage. Wol gibt es eine Reihe zu löfender Probleme. zu befeitigender Schwierig

keiten. welche je nach dem Orte. dem Klima. den Gewohnheiten. den fanitären

Bedingungen fich ändern: wirthfchaftliche Probleme. welche innerhalb deffelben

Landes wechfeln. Diefe Probleme müffen eins nach dem andern. und nicht etwa

durch ein und diefelbe Formel gelöft werden. Durch Arbeit. Studinm. Affociation.

durch unaufhörliche Anftrengungen einer ehrlichen Regierung wird fich die Eman

cipation vollziehen. Ich wiederhole. es gibt keine foeiale Panacee; an jedem Tage

müffen wir einen Schritt vorwärts thun. doch eine unmittelbare und vollftändige

Löfung gibt es nicht."

In verfchiedenen Reden Gambetta's entdecken wir einen Zug. der nicht über

fehen werden darf. So fehr er das zweite Kaiferreich haßte. fo war er doch

weit entfernt. jene Einflüffe geringzuachten. welche deffen Urfpruiig und Stärke

waren. Er liebte militärifchen Ruhm und Pomp; er wünfchte Frankreich glän

zend und mächtig zu fehen; er hatte keine Shmpathie mit jenen Republikanern.

die danach ftrebten. ihre Landsleute dahin zu bringen. franzöfifches Uebergewicht

zu vergeffen und eine alltägliche. fenfationslofe Politik zu betreiben. Zur Zeit.

als man die Gefeßgebende Verfammlung zu Bordeaux zur Auflöfuug zu bewegen

fnchte. war die Rede Gambetta's bei einem Banket in Angers eins der wichtigften

Ereigniffe. In jener Rede ließ er einige Worte fallen. welche feine innerfte Natur

aufdeckten. Indem er der Doctrin. daß innere Streitigkeiten und Parteikämpfe die



x92 Unfere (Zeit.

Urfachen nationalen Verfalls feien. entgegentrat. fuchte er nachzuweifen. daß der

Verluft der Achtung im Auslande das größte Unglück fei. und er fchloß: „()'e5t

por 1Dxpun8ion, par 1e raz-onuemeut ile la rie an (Labor8, par 1a place qu'0n

tii-ein1 (18o8 1a famiUe generale (i6 kliumnnitä, (1u6 128 nationZ per8i8tent et

gn'eUe8 cuirent."

Aus diefen Worten fprach die ganze Natur des Mannes: feine Sucht nach

Ruhm. Pomp und Größe. fein Durft nach Glanz und Auffehen. fein Beftreben.

eine anziehende. vielleicht aggreffive Republik zu gründen. welche dem Inftinct

feiner Landsleute entfprach. Es thnt dem Andenken an Gambetta keinen Abbruch.

wenn wir fchließend bemerken. daß der Mann. der mehr als alle andern dazu

beitrug. das Preftige des zweiten Kaiferreiches zu zerftören. vielleicht manche

Fehler deffelben wiederholt haben würde. wenn er jemals die höchfte Gewalt im

Staate erlangt hätte.
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Von

Eugen Zabel.

ll.

Iwan Turgeniew.

2.

Die Eigenfchaften. die Turgeniew in feinen erften erfolgreichen Schriften ent

wickelt. find fo merkwürdig und charakteriftifch. daß wir um fo mehr Veranlaffung

haben. bei ihnen einen Augenblick zu verweilen. als das Talent des Dichters

durch diefelben ein für allemal ein feftes Gepräge erhalten hat. Wie fich feine

Begabung in dem „Tagebuch eines Iägers" zuerft deutlich zu erkennen gab. fo ift

fie auch in der Folgezeit geblieben. mochte der Stoff. der fich der Behandlung

darbot. auch mannichfach wechfeln und die Kraft. mit welcher das Einzelne lebens

voll ausgeftaltet wurde. fich noch erheblich fteigern. Zunächft erfcheint der Dichter

als der entfchiedenfte Gegenfaß zur akademifchen Richtung der Pocfie. die nach

fertigen Schablonen arbeitet und in der bloßen Formvirtnofität das Höchfte

der Kunft erblickt. Die Geringfchäßung rein formeller Wirkungen geht bei Tur

geniew fo weit. daß fie einen thatfächlichen Mangel in fich fchließt. Sind auch

einzelne Novellen. wie z. B. „Fanft". „Erfte Liebe". „Frühlingsfluten" u. a. durch

aus forgfältig componirt. fodaß der pfhchologifche Faden fich ohne verwirrendes Detail

entwickelt. fo- läßt fich doch diefes Lob keineswegs auf alle andern Arbeiten aus

dehnen. Unfere deutfche Aefthetik verlangt von der Novelle eine dramatifch zugefpißte

.Handlung. die fich dadurch ergibt. daß der Dichter eine doppelte Motivirung an

wendet. eine zunächft mehr in die Augen fallende. welche die Fabel von ihrem

eigentlichen Ziele abzulenken fcheint. und eine tiefere. die zwar forgfältig vorbe

reitet. aber durch jene erfte verdeckt ift. bis fie fchließlich hervortritt und eine

ganz neue überrafchende Wendung herbeiführt. In diefer dramatifchen Bewegung

der Novelle hat Paul Hehfe eine fo ungewöhnliche Fertigkeiterreicht. daß er alle

Schwierigkeiten fpielend befiegt. Aber vielleicht ift es gerade die technifche Ge

wandtheit. diefe Luft an der plößlichen Umbiegung der Handlung. die ihn ver

anlaßt. felbft einfache Conflicte in eine überfeine pfhchologifche Spihe auslaufen
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zu laffen und das Ziel nicht direct. fondern auf einem Umwege zu erreichen.

Es wäre eine lohnende Aufgabe. nachzuweifen. wie viel Künftliches und geiftreich

Erzwungenes diefes Princip bei dem deutfchen Novelliften mit fich gebracht. wie es

'ihn oft veranlaßt hat. in der bezaubernden Hülle feiner Sprache und Weltanfchaunng

ein Farbenfpiel der Seele anzubringen. welches die große und erhabene Meifterin

Natur in ihrer Weisheit noch übertreffen will. und ihre einfachen Motive für die

äfthetifchen Feinfchmecker aufkräufelt.

Turgeniew befißt weder die Glätte des fprachlichen Ausdruckes noch die technifche

Gewaudtheit. die Hehfe eigenthümlich find. aber er übertrifft ihn bei weitem an natür

lichem. fchlichtem Verftande. an Erfahrung und Beobachtung und. worauf hier am

meiften ankommt. an charakteriftifcher Wahrheit. Der deutfche Autor fteckt felbft in

feinen beften Hervorbringungen in literarifchen und äfthetifchen Vorausfeßungen.

welche die unbefangeue Anfchaunng der Dinge erfchweren. während der ruffifche

Dichter immer von der Natur ausgeht und diefelbe niemals aus den Augen verliert.

Entfcheidend find für feine Geiftesrichtung die beiden Momente geworden. daß er

ftets ein moderner Menfch und ein Ruffe blieb. In jener Eigenfchaft mußten

ihm naturgemäß alle künftlichen. nur durch Bildung und Wiffen. nicht durch eigenes

Erleben angeeigneten Stoffe zuwider fein. Er mußte die Dinge mit feiner Herzens

wärme. mit feinem perfönlichften Fühlen und Denken erfüllt haben. wenn er fie

darftellen follte. Was ihm nicht auf den Nägeln brannte. ift ihm daher ftets

unerreichbar gewefen. Aber gerade das. was ihn gleichgültig erfcheineu ließ gegen

über dem nur in der Idee. nicht in der Wirklichkeit Exiftirenden. machte ihn zum

eifrigften Erforfcher und Beobachter feiner Zeit und feiner Menfchen. Er ging

ihren Spuren nach bis zu den geheimnißvollften Regungen des Seelenlebens und

ruhte nicht eher. als bis fich ihm ihr Urfprung enthüllt hatte. Daß er dabei

den national-ruffifchen Standpunkt inuehielt und die Menfchen feines Vaterlandes

bevorzugte. ift ein fchöner Beweis für die fchon früher von uns erwähnte That

fache. daß fich Turgeniew nur auf Grund eines ftarken Heimatgefühls zu der

Höhe emporgefchwungen hat. die er in der Literatur der Gegenwart einnimmt.

Es ift eine vielfach verbreitete. aber durchaus irrige Anficht. daß der Dichter

einzelne feiner Werke in einer andern als der ruffifchen Sprache gefchrieben

haben foll. Weil die meiften feiner Bücher gleichzeitig mit der Originalausgabe

in franzöfifcher und deutfcher Sprache erfchienen. find viele Lefer der Meinung

gewefen. daß fie auch in einer derfelben verfaßt worden find. Thatfächlich hat

der Autor außer wenigen. dem Publikum kaum bekannt gewordenen Gelegenheits

arbeiten. jenen zierlicheu franzöfifchen Operettentexten. die Madame Viardot für

die Uebungsaufführnngen ihrer Schüler und Schülerinnen componirte. niemals

anders als ruffifch gefchrieben. Welche Bedeutung für ihn heimatliche Sitte und

Sprache haben. zeigte uns unter anderm eine Notiz feiner bereits früher erwähnten

Tagebuchaufzeichnuugeu „Senilia" vom Iuni 1882: „In den Tagen des Zweifels.

in den Tagen quälenden Sinnens über das Schickfal meiner Heimat bift du

allein meine Stüße und mein Stab. o große. mächtige. wahrhaftige und freie

ruffifche Sprache! Wenn du nicht wärft. wie follte man nicht verzweifeln beim

Anblick deffen. was in der Heimat gefchieht. Aber es ift undenkbar. daß eine
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folche Sprache nicht einem großen Volke gegeben fein follte." Und wie der

Dichter fich ausfchließlich feiner Heimatfprache bediente. wenn er feine Beob

achtungen niederfchrieb. fo ift er anch ftets ein treuer Sohn feines Vaterlandes

geblieben und von unwandelbarer Liebe zu ihm erfüllt gewefen. Ruffifch find

nicht nur die Worte. durch welche er zu feinem Volke fpricht. ruffifch ift anch der

Mangel an ftrengem Formgefühl. welcher der Literatur des Landes eigenthümlich

ift. die frifche. finnliche. zur Aufnahme des Gegenftändlichen in Natur- und

Menfchenleben ganz ungewöhnlich beanlagte Phantafie. die noch weich und em

pfänglich und nicht in Abftractionen verhärtet ift. endlich der Schleier ftiller Ent

fagung und fanfter Wehmnth. der über die meiften feiner Werke ausgebreitet ift

und ihre Lektüre eigenthümlich würzig macht. Der Zug zum Sanftmüthigen und

Ergebenen fteckt von Natur in der flawifchen Bevölkerung; der Druck. der auf

fie durch die Mongolenherrfchaft und die Gewaltthätigkeit des Zaren ausgeübt

wurde. brachten ihn vollends zum Ausdruck. und fo ift er denn enthalten in den

Molltönen der rnffifchen Volkslieder wie in den Werken der Kunftpoefie. fofern fie

aus wahrhaft nationalen Empfindungen erblühten.

Turgeniew hat uns in zwei Novellen verrathen. welches die Vorbilder waren.

unter deren Einfluß feine künftlerifchett Ueberzeugungen ausgereift find. Seine

Ideale find die Höhepunkte der germanifchen Poefie. Shakfpeare und Goethe. deren

Dichtungen ihm als das klare Spiegelbild der modernen Welt. als untrüglicher Maß

ftab für das innerfte Wefen feiner Kunft gelten. Er findet die Tiefe und Wahrheit

in den Geftalten diefer Dichter wefentlich darin. daß fie uns immer wieder neu

und unerfchöpflich vorkommen. er hält ihre Motive für ewig und allgemein menfch

lich. fodaß fie fich unter den verfchiedenfteu focialen Bedingungen wie nach einem

Urgefeß der Menfchheit wiederholen. Gottfried Keller hat in feiner Novelle

„Romeo und Iulia auf dem Dorfe" das Motiv der Kinder. die durch ihre Liebe

den Haß der Aeltern überwinden. auf die Verhältniffe des Laudlebens über

tragen und damit ein unvergleichliches Meifterwerk geliefert. Genau fo macht es

Turgeniew mit dem Shakfpearsfchen Thema von Kindesundank in feiner er

fchütternden Novelle „Ein König Lear des Dorfes" (1871). Vergleicht man die

Novelle des Ruffen nur oberflächlich mit der Tragödie des Briten. fo kann man

vielleicht auf den Gedanken kommen. daß die erftere der leßtern in einzelnen

Situationen zu abfichtlich nachgedichtet fei. Der alte Gutsbefißer Charlow ver

theilt feine Befißungen gerade fo unter feine Töchter wie der Held des Shak

fpeare'fchen Dramas; er wird gerade fo wie diefer von herzlofen Töchtern und

Schwiegerföhnen umgeben. feiner Dienerfchaft beraubt. von einer Art Narr. feinem

eigenen Schwager wegen feiner Gutmüthigkeit gehänfelt. endlich anch wie Lear

aus dem Haufe verftoßen. Diefe Analogie kann aber nur für den auffallend fein.

der nicht fehen will. wie fie fich aus der Natur des Stoffes uothwendig ergibt.

Es find vollftändig verfchiedene Menfchen und Zuftände; nur die Art der Seelen

fchwingung ift diefelbe; im übrigen handeln fie ganz aus eigenen Motiven: der

alte Mann. der troß feiner riefenftarken Natur von Todesahunngen erfüllt ift

und die wenigen. noch zu erwartenden Iahre feines Lebens in Ruhe genießen

13*
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will. und die faubernTöchter. die froh find den blinden Gehorfam. den fie fo

lange ihrem Vater zollen mußten. nunmehr von ihrer Umgebung erzwingen zu

können. Wie individuell ruffifch die Entfaltung der Charaktere vor fich geht.

wäre im einzelnen leicht nachzuweifen; am prächtigften macht fich die vor ihrem

Erlöfchen noch einmal hell aufflackernde Herculeskraft Charlow's. der eine Zeit

lang wie blödfinnig mit zerriffener Angelfchnur am Teiche fißt. und dann in toller

Wuth das Haus. aus dem man ihn vertrieben hat. abzubrechen beginnt. während

feine Angehörigen die' Bauern des Dorfes vergeblich gegen ihn aufbieten. Der

Tod des Mannes unter den herabftürzenden Trümmern' des Haufes ift von wirk

lich tragifcher Größe. Die mit bewunderungswürdiger Kraft und Klarheit erzählte

Novelle verräth die ruhig fchaffende Hand des Meifters. der die Charakteriftik

nach allen Seiten breit ausftrömen läßt und dabei eine fo fichere Herrfchaft über

feinen Stoff gewonnen hat. daß er ihm ohne Affect gegenüberfteht.

Eine directe Huldigung. allerdings vornehmfter Art. bringt Turgeniew dem

Genins Goethes in feiner Novelle „Fauft" (1855) dar. indem er die Einwirkung

diefer Dichtung auf eine junge Frau fchildert. deren Erziehung fo eigenthümlich

befchaffen war. daß jede Erweckung ihres Seelenlebens ausgefchloffen blieb. Aus

dem Schuß einer ftrengen. dem Romantifchen feindlich gefinnten Mutter. welche

alle fchöne Literatur aus ihrer Umgebung entfernte. ift fie in die Hände eines

nüchternen Mannes gekommen. an deffen Seite ihre Empfindung gleichfalls latent

blieb. Diefe vollftändig jungfräuliche. noch nie auf die Probe geftellte Seele

wird nun ganz plößlich von den beiden Factoren Poefie und Liebe. die ihr bis

dahin unbekannt geblieben find und daher mit um fo größerer Unmittelbarkeit anf fie

einftürmen. bis zur Vernichtung erfchüttert. indem ein früherer Verehrer durch die

Vorlefung des Goethe'fchen „Fauft" das Gefühl der jungen Frau in Aufruhr

verfeßt. In vollen Zügen trinkt fie nach der langen ermüdenden Wanderung

durch ein von keinem. Strahl der Schönheit und des Gefühls erhelltes Dafein

die Labung. und mit jedem neuen Trunk ftrebt ihre Empfindung immer ver

langender dem zu. der ihr den Quell erfchloffen hat. Die Sehnfucht der Frau

erreicht aber nicht ihr Ziel; auf dem Wege dahin wird fie durch das Bild ihrer

verftorbenen Mutter aufgehalten. das mit feinen ftrengen Zügen in ihrer Phan

tafie auftaucht und fie im tödlichen Fieberwahnfinn Stellen aus „Fauf " citiren

läßt. Keine Schilderung kann eine Vorftellung der gefunden Lebenswärme er

wecken. welche die im Grunde fo einfache Fabel erfüllt; die höchfte Kunft ift hier

wieder zur fchlichten Natur geworden; man denkt gar nicht mehr daran. daß diefe

Dinge nicht an fich. fondern nur im Kopfe des Dichters exiftiren. der fie uns

zeigt. Zu der Frifche. der gedrungenen. wie nnbewußt arbeitenden Kraft. die

in der Erzählung fteckt. paßt die Briefform ganz vortrefflich; fie gibt der

Novelle die Stimmung des Riannes. der durch fein Dazwifchentreten und das

Herbeirufen höherer Mächte diefen Sturm hervorgerufen hat. Aber auch fonft

ift die Novelle' für Turgeniew und feine Kunft fehr bezeichnend. Zunächft ift die

Compofition ausnahmsweife von höchfter Glätte und Knappheit. nirgends legen

fich Epifoden in die Handlung ein. die fich eigentlich nur zwifchen Wera. ihrem Manne

und dem frühern Verehrer abfpielt. Für die andern Perfonen bleiben nur ein paar
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Zeilen. auch für den originellen Kauz Schimmel. einen „alten Deutfclfen mit treuher

zigem Lächeln und zahnlofem Munde". eine jener barocken Erfcheinungen. die der Autor

als halb komifche. halb rührende Verkruftungen der Gefellfchaft durch die meiften

feiner Erzählungen wandern läßt. In ihnen fteht die Charakteriftik auf der Spiße.

und doch find fie gewöhnlich von fo greifbarer Lebenswahrheit. daß man ihnen fchon

irgendwo begegnet zu fein meint. Das Exemplar. das wir in „Fauft" kennen

lernen. ift ebenfalls überaus fcharf und keineswegs fchmeichelhaft gezeichnet. „Diefer

wackere Deutfcche". fo heißt es. „verbreitete einen ftarken Cichoriengeruch .um fich.

den unvermeidlichen Geruch aller alten Deutfchen." Es gibt Kritiker. die in diefen:

Saße eine Berechtigung finden. den Dichter einer deutfchfeindlichen Gefinnung

anzuklagen. Selbft Honegger fragt in feinem Buche „Ruffifcche Literatur und

Cultur". woher der Autor diefes Charakteriftikum für nnfere Nation genommen

hat. und vergißt dabei nur. daß es fich ja gar nicht um Turgeniews fondern

um die Meinung der Perfon handelt. deren Briefe den Inhalt der Novelle bilden.

Der Dichter ift ein objectiver Sittenmaler. der feinen Perfonen ihr individuelles

Recht nicht verkürzt. und auch in diefem Falle eine einfache Thatfache. die geringe

Beliebtheit der Deutfchen in gewiffen ruffifchen Kreifen. kurz regiftrirt. Ueber

feine perfönliche Meinung follte doch der fchon früher erwähnte Ausfpruch. daß

Deutfchland fein „zweites Vaterland" ift. genügenden Auffchluß geben. Aber felbft

wenn wir alles zufammenfaffen. was wir 'in feinen Schriften an Andeutungen

und Urtheilen über unfer Volk finden. haben wir keinen Grund uns irgendwie

zu beklagen. Oder wollen wir ihn deshalb in den Anklagezuftand verfeßen. weil

er in den „Frühlingsfluten" über das deutfche Mittageffen und die Theater in

den kleinen Refidenzen fcherzt und feine Maria Nikolajewua fagen läßt: „Der

fchlechtefte franzöfifche Schaufpieler in der kleinften Provinzialftadt fpielt beffer

und natürlicher als die erfte deutfche BerühmtheitW Dem brauchten wir nur

die edle. rührende Geftalt des Mufikers Lemm in dem Roman „Das adelige

Neft" gegenüberzuftellen. das Genie. dem das Schickfal und die Welt die ver

diente Anerkennung verweigern. um zu zeigen. wie tief der Dichter in das Ver

ftändniß deutfchen Gemüthslebens eingedrungen ift. Weit eher mag fich das

peffimiftifche Bekenntniß. das wir in dem leßten Briefe der Novelle „Fauft" finden.

mit der Ueberzeugung Turgeniew's decken: „Das Leben ift kein Scherz und kein

Spiel. das Leben ift auch kein Genuß . . . das Leben ift eine fchwere Arbeit.

Entfagung. beftändige Entfagung -- das ift fein geheimer Sinn. das ift fein

Räthfelwort. Nicht auf Verwirklichung feiner Lieblingsgedanken und Ideale. und

wären fie noch fo erhaben. fondern nur auf Erfüllung feiner Pflicht foll der

Menfch bedacht fein."

Auf peffimiftifcher Grundlage ruhen in der That alle Novellen Turgeniews

die fich mit dem Problem der Liebe und Ehe befchäftigen. Sie erzählen nicht

von erreichten Zielen. fondern nur von zerftörten Hoffnungen. Iene Liebe. die

zur Heirath. zur Begründung einer Familie führt. hat in den Werken des Dich

ters keinen. oder doch nur einen gelegentlichen Ausdruck gefunden. Immer erfcheint

das Verhältniß der beiden Gefchlechter zueinander als ein Problem. an deffen

Löfung fich die Betheiligten vergebens abmühen. Bald ift es eigene Schuld. bald
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ein tragifches Schickfal. was den geWloffenen Bund wieder löft. Wiederholt

knüpft die Erinnerung. welche einem verlorenen Liebesglück gilt. an die Em

pfindung des zur Einfamkeit verurtheilten Iunggefellen an. der die Tage im

nußlofen Einerlei vorüberzie-hen und das Alter als drohendes. freudefcheuchendes

Gefpenft an fich heranfchleichen fieht. Am ftärkften ift diefe Stimmung in „Affja"

und „Frühlingsfluten" betont; in beiden ift der Mann keine Vollnatur. fondern

ein gallertartig durch Reflexion und äußere Einflüffe beftimmbares Individuum

ohne Rückgrat und Feftigkeit der Meinung und des Entfchluffes. Diefe trübe

Charaktermifchung. die fich aus ruhelos durcheinanderwogenden Gedanken und

Empfindungen ergibt. bildet die Grundphhfiognomie der Männer. die bei allen

perfönlichen Zügen doch hierin etwas Gemeinfames haben. Das Schlotterige und

Schwankende der Männercharaktere. die fich durch irgeudwelche Vorzüge über ihre

Umgebung erhoben haben. ohne zu wiffen. was fie nun eigentlich beginnen follen.

ift in der ruffifchen Literatur unzähligemal gefchildert worden. Sie find aus dem

Paradiefe jenes unbewußten Zuftandes vertrieben. in welchem man über die

Berechtigung der Dinge nicht grübelt und das Vorhandene ruhig genießt. und

leben dahin ohne Ziel und Richtung. ohne Entfchiedenheit und Kraft. um fich im

Schweiße des Angefichts das Glück in dem Bewußtfein eines arbeitfamen. erfolg

reichen Strebens wiederzugewinneu. In der Theorie Welteroberer. faffen fie in

der Praxis alles halb an. grübeln über das unvollkommeu Vollbrachte. lafien den

Muth finken. raffen fich endlich zu etwas anderm auf. um zu keinem beffern

Refultat zu kommen. In der Novelle „Ein Briefwechfel" (1854) findet fich

diefer Zuftand als Selbftcharakteriftik des Helden mit unheimlicher Wahrheit wieder

gegeben: „In der erften Iugend wollte ich durchaus den Himmel erftürmen; dann

ließ ich mir's einfallen. für das Wohl der Menfchheit. der Heimat zu fchwärmen;

auch dies währte feine Zeit; endlich dachte ich daran. mir ein häusliches Glück

zu gründen. ftolperte über einen Ameifenhanfen und ftürzte zur Erde. ja ins

Grab.. .. Wie verftehen wir Ruffen es doch fo meifterhaft. fo zu enden. Zu

früh fchon erwacht in uns das Selbftbewußtfein; zu früh fchon fangen wir an.

uns felbft zu beobachten. . . . Wir Ruffen haben keine andere Lebensaufgabe als

die. unfere eigene Perfönlichkeit immer aufs neue dnrchzuarbeiten. und kaum

haben wir die Kinderfchuhe ausgetreten. fo beginnen wir fchon damit. Keine

beftimmte Richtung wird uns von außen her gegeben; nichts achten. an nichts

glauben wir wahrhaft. und fo haben wir freie Bahn. aus uns zu machen. was

uns irgend beliebt. Nun aber ift nicht von jedem zu verlangen. daß er fofort

die Unfrnchtbarkeit des in gegenftandslofer Selbftbewegung verpuffenden Geiftes

einfah. und was dabei herauskommt. ift daher nichts anderes als wiederum eine

jener geiftigen Misgeburten. eine jener nichtigen Exiftenzeu. in denen felbft der

angeborene Trieb nach Wahrheit durch die überwuchernde Eigenliebe in fein

Gegentheil verkehrt wird. in denen lächerliche Einfall uiit verächtlicher Verfchmißt

heit fich paart und die. in einer mächtigen Unruhe des Denkens fich verzehrend.

niemals. weder die Befriedigung einer ernften Thätigkeit. noch den Schmerz eines

wahren Leidens. noch auch den Trinmph einer fiegenden Ueberzeugungstreue

kennen lernen. Indem wir in uns die Fehler aller Altersftufen vereinigen. nehmen
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wir zugleich einem jeden diefer Fehler feine gute. verföhnende Seite; wir find

dumm wie die Kinder. aber wir find nicht aufrichtig wie fie; wir find kaltblütig

wie die Greife. aber ihre Befonnenheit fehlt uns.... Die Hauptfache aber ift.

daß wir nie jung find. felbft nicht in der Iugend."

Diefer leßte Saß erfaßt die Natur folcher Charaktere im innerften Kern. Sie

kennen das frifche Roth der Wangen nicht. nicht die hoffende und vertrauende

Zuverficht. welche wirkliche Iugend kennzeichnet und Geift und Seele im Gleich

gewicht hält. Müde und matt fehen fie zu einem bleiernen Himmel empor. und

doch habcn fie weder große Thaten noch entnervende Genüffe hinter fich. nur

ihre Pfhche befindet fich in einem kranken Zuftande. So träumerifch-unfertig er

fcheint der Mann fchon in dem Iugendgedicht Turgeniew's „Parafcha". fo wandert

er durch die Liebesnovellen des Dichters. fo erfaßt er die focialen Aufgaben feiner

Zeit. Er greift nach allem und erlangt nichts. weder fein eigenes Wohlergehen.

noch das der Gefammtheit. Das Intereffante diefer Beobachtung liegt weiter darin.

daß fich die ruffifche Frau ebenfo fehr dem männlichen Charakter. wie der ruffifche

Mann dem weiblichen nähert. Die Frau der Gefellfchaft erfcheint immer geiftig

geftählt; bei ihr wirkt die Verftandesthätigkeit nicht zerfeßend. fondern geftaltend;

fie zerfplittert nicht in ohnmächtiger Reflexion. fondern fammelt fich zur Klarheit

der Ueberzeugung. die den Entfchluß. die That zur Folge haben. Sie befißt die

Fähigkeit. ein Princip anzuerkennen und ohne Rückficht auf ihre Subjectivität aus

zuführen. Deshalb genügt ihr die Welt innerhalb der vier Wände nur in den fel

tenften Fällen. und ihr Wunfch befteht darin. fich von der geiftigen Strömung ihrer

Zeit tragen zu laffen. Geht man die ruffifche Literatur darauf hin durch. fo

kommt man zu der Einficht. daß die beiden Gefchlechter ihre Charaktereigenfchaften

ausgetaufcht haben. Der Mann hat dem Weibe den Verftand und die Energie

des Willens. das Weib dem Manne das feine Nervenleben gegeben.

In voller Deutlichkeit kommt diefer merkwürdige Taufch erft in den Zeit

romauen Turgeniew's zum Ausdruck. aber auch die Liebesnovellen enthalten be

merkenswerthe Aufäße dazu. Immer bleibt der Mann an Thatkraft und Ent

fchloffenheit hinter dem Weibe zurück. In „Affja" (1857) und „Erfte Liebe"

(1860) ift es das Springende und Launenhafte des Mädchencharakters. das uns

zugleich feffelt und befremdet. bis wir die Urfache kennen lernen. Das Kraufe

und Grillenhafte in „Affja" erklärt fich daraus. daß fie ein nneheliches Kind.

die Frucht eines Liebesverhältniffes ihres Vaters mit einem Stubenmädchen ift

und eine überwiegend männliche Erziehung genoffen hat. Verftandesfchärfe. Kennt

niß des Lebens. Eigenwille haben fich frühzeitig bei ihr ausgebildet. fie will ihre

ganze Umgebung zur Anerkennung ihrer Geburt. ihrer Launen zwingen. Bei

einer Reife durch Deutfchland - die Rheinlaudfchaft tritt uns in der Novelle in

einer Fülle reizender Bilder entgegen - lernt fie einen jungen Mann kennen und

lieben. der das gerade Gegentheil ihrer Natur ift. und der feine Unentfchloffenheit

und Unfähigkeit. den Befiß eines folchen Herzens nach Verdienft zu fchäßen. mit

dem Verluf-t deffelben büßen muß. Düfterer ift der Hintergrund. von dem fich

das Bild der jungen Sinaide in „Erfte Liebe" abhebt; es fieigt in feinen un

ruhig fchillernden Farben aus vollkommen zerrütteten focialen Zuftänden herauf.
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Die zerlumpte Adelswirthfchaft im Haufe der Fürftin Saffekin. diefe in Staub

und Moder verkommene Ariftokratie rückt wieder die Beobachtungsgabe Turge

niew's in das hellfte Licht. Sinaide's Schönheit. ihr übermüthiges Spiel mit

der fie umgebenden Schar von Liebhabern feffeln einen jungen Menfchen. dem

zum erften mal der Zauber der Weiblichkeit offenbar wird. Das zärtliche Ver

langen des Iünglings. feine nnbeholfene Schüchternheit. die plößlich in ihm er

wachende Eiferfucht find mit tieffter Nachempfindung ähnlicher Zuftände gefchildert

worden. Es ift eine vollftändige Verwandlung von Fleifch und Blut in Gemüth

und Seele. Der Abfchluß der Novelle ift bei aller Ueberrafchung. die fie hervor

ruft. wohl motivirt. Sinaide ift. während fie auf die Schwärmerei des jungen

Menfchen eingeht. doch die Maitreffe von deffen Vater; die unreine Leideufchaft

ihres Herzens fucht fich nur zu fäubern im Genuß einer unentweihten. fich ihr

ganz zu eigen gehenden Seele. In der tollen Ausgelaffenheit ihres Wefens fucht

Sinaide nur ihr Gewiffen zu betäuben. deffen Mahnungen ihr das Verzweifelte

ihrer Exiftenz immer wieder vorführen. Schwerlich kann man fich einen pein

lichern Stoff als diefen denken; er wirkt weit weniger auf unfer äfthetifches Ge

fühl als auf unfere moralifche Ueberzeugung; denn er bringt unfere heiligften

Empfindungen in Unordnung. Aber der Dichter befißt eine fouveräne Gewalt

über den Lefer; es ift unmöglich ihm zu widerftehen. wenn er ein beftimmtes Ge

fühl in uns erwecken will. In diefem Falle follen wir nicht moralifiren und über

das Zertrümmern conventioneller Schranken klagen. fondern uns dem Erftaunen

über die geheimnißvolle Macht der Liebe hingeben. Sie kommt mit der Allgewalt

einer Naturerfcheinung. wir müffen ihr gehorchen. ob fie zur Seligkeit oder ins

Verderben führt. Turgenienüs Mädchengeftalten haben einen Duft und eine

Frifche. daß die Phantafie nur einzelne Andeutungen braucht. um die Figur aus

zugeftalten. Wenn die franzöfifchen Naturaliften immer auf das Erfchöpfende der

jedesmaligen Schilderung dringen. und oft langweilig werden. weil fie eben alles

fagen wollen. ift Turgeniew das befte Beifpiel dafür. daß eine einzige im richtigeu

Moment vorgeführte Situation viel anfchaulicher malt. als es die breitefte Dar

ftellung vermöchte. Wenn uns von Sinaide erzählt wird. wie fie ihren jungen

Freund das Garn abwickeln läßt. oder beim Pfänderfpiel. als ihr die Aufgabe

geftellt wurde. als „Statue" zu erfcheinen. einen ihrer Anbeter als Poftament

gebraucht. muß jeder phantafievolle Lefer diefe Genrebilder in allen Einzelheiten

vor fich fehen. Der Autor trifft einzelne Stellen in unferer Einbildungskraft fo

ftark. daß aus ihr das Uebrige hervorwächft wie der Halm aus dem in die Erde

gefenkten Samenkorn.

In keiner feiner Novellen hat der Dichter nach unferer Meinung vollere Gefühls

töne angefchlageu als in den „Frühlingsfluten" (1872). Die rein jungfräuliche

Liebe. die fich von holdeu Ahunngen wiegen läßt und nur glücklich fein will. indem

fie glücklich macht. fteht hier der dämonifchen Leideufchaft gegenüber. die im Sinnen

raufch zerftörend wirkt. So greifen himmlifche und höllifche Mächte in das Seelen

lebendes Menfchen in jenen Iahren ein. in welchen das Gefühl fich noch nicht

nach dem Verftande richtet und jede Saat im Guten wie im Böfen fchnell auf
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geht. Schon die Einkleidung der Erzählung als Rückblick eines Mannes. der

von Lebensmüdigkeit erfüllt ift und fich in die Zeit flüchtiger Glückfeligkeit zurück

träumt. ift ein Meifterftück. Es trifft uns eiskalte Luft. wenn wir in diefes leere.

ausgebrannte Dafein blicken. welches die Sonne des Lebens längft untergehen

fah und in dem Abglanz der Erinnerung einen Troft in kummervollen Nächten

erblicken muß. Denkt man an das blos Stoffliche. fo wird man über mancherlei

Aufwallungen der Moral nicht hinwegkommen; aber das Sujet hat eine folche

Fülle von Leben und Poefie aufgefogen. daß das Gefühl in die ftärkfte Mitleiden

fchaft gezogen wird. Aus drei Nationen hat der Autor dabei feine Figuren genommen:

der unglückliche Liebhaber Sfanin und die Frau. welcher er mit feinem Glück zum

Opfer fällt. find Ruffen. feine betrvgene Braut Gemma und deren Familie find

Italiener. während in einzelnen. zum Theil köftlichen Epifoden die Gefellfchaft

und die Umgebung Frankfurts. wo die Erzählung fpielt. in die Handlung hinein

gezogen werden. In der italienifchen Conditorsfamilie Rofelli hat Turgeniew

ein modernes Idhll gefchaffen. wie es felbft ihm nicht wieder gelungen ift. Dies

mal befteht die Gruppe. die wir kennen lernen. aus lauter guten Menfchen. aus

gefunden. innerlich feften Naturen. die auf das feinfte voneinander unter

fchieden find. Der kleine Conditorladen baut fich vor uns auf. als ob wir in

ihn hineinträten; der Geruch von Kaffee und altem Kuchen dringt uns in die

Nafe. das Geklapper von Taffen. Tellern und Löffeln tönt uns ins Ohr.

Gemma ift als Charakter von größter Einfachheit. weil fich Anlagen. Empfin

dungen. Wünfche durchaus natürlich entwickelt haben. Sie braucht nur der

Stimme ihres Herzens zu folgen. das fie von felbft auf das Angemeffene weift.

Dabei liegen ihre feelifchen und geiftigen Eigenfchaften nicht trocken nebeneinander.

fondern ein naiver Humor läßt liebenswürdige Beziehungen zwifchen ihnen ent

ftehen und bringt ihr füdliches Naturell zum Ausdruck. So quellfrifch und

gefund wie das Mädchen ift auch ihre Umgebung. die Mutter Leonora. der das

Gefchäft Sorge zu machen anfängt. und der Bruder Emilio. ein idealiftifcher Iüng

ling im Sinne einzelner Iean Paukfcher Figuren. deffen Vertrauen zu Sfanin

fo fchlecht belohnt wird. Der italienifche Sänger Pantaleone kommt als drolliges

Anhängfel der Familie hinzu. um diefen Kreis behaglicher braver Menfchen ab

zufchließen. Sfanin wird durch einen Zufall in den Mittelpunkt deffelben geführt;

er verliebt fich in Gemma. die im Gefühl der Dankbarkeit an ihm hängt; ein

Duell und ein Abfagebrief Gemma's an ihren Bräutigam ermöglichen die An

näherung der jungen Leute fo weit. daß fie fich miteinander verloben. Da fchnellt

plößlich das Glücksrad. während Sfanin feine Güter in Rußland verkaufen will.

zurück; er glaubt in der Frau eines frühern Studienfrenudes. den er zufällig in

Frankfurt trifft. eine Käuferin gefunden zu haben; aber diefe. eine herzlofe nnd

zugleich verführerifche Kokette. weiß ihn mit einem fo feingefponnenen Neß der

Sinnlichkeit zu umftricken. daß der Arme nicht eher zum Bewußtfein kommt. als

bis er das Opfer ihrer berechnenden Laune geworden ift und feine Braut fchändlich

verlaffen und betrogen hat. Doch nicht nur diefes Gewitter wird uns gefchildert.

auch fein Abziehen und der Uebergang in die kühle und beruhigende Abenddämme

rung erfcheinen in dem Nachfpiel. in welchem wir Gemma als die Gattin eines tüch
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tigen Mannes wiederfinden. während Sfanin in dem Verfolgen ihrer Spuren und der

empfangenen Verficherung. daß fie ihm nach fchweren Kämpfen vergeben habe und

nun vollkommen zufrieden fei. das verlorene Glück noch einmal auftauchen fieht.

Die Charakteriftik der Hauptperfonen und der Epifoden ift. obwol fie fich nirgends

prahlerifch vordrängt. doch fo reich. daß es Mühe koftet. auch nur im allgemeinen

mit ihr fertig zu werden. Eine feine und geiftreiche Contraftwirkung drängt fich

an die andere. die originellften Gegenfäße der Nationalität und der Perfönlichkeit

werden bloßgeftellt. Wir fehen die forgfältig geglättete Würde und Verbindlichkeit

von Gemma's Bräutigam Klüber. dem Commis eines frankfurter Modengefchäfts.

der fchlichten Natürlichkeit in der Conditorsfamilie gegenüber; dort ift alles Ge

fchäftsdreffur. ein Uhrwerk. deffen Pendel zwifchen Gehorchen und Befehlen in

regelmäßigen Schlägen hin- und herfchwankt. hier die Einfachheit des bürgerlichen

Lebens. bei der niemand für die Außenwelt etwas anderes fein will. als er ift.

und die Charaktere fich wie duftige Feldblumen entwickeln. Auch hier wieder

diefelbe Gegenfäßlichkeit zwifchen Alter und Iugend. Ernft und Scherz bei Frau

Leonora und Pantaleone einerfeits. Gemma und Emilio andererfeits. Auch im

Fortgang der Novelle ruht diefes eigenthümlicbe Spiel nicht; wir erinnern nur

an die Scene in der Reftauration. wo Klüber feiner Wuth über die Ungezogen

heit der betrunkenen Offiziere in ftillen Flüchen Luft macht. während Sfanin un

bemerkt von den Störenfrieden Rechenfcchaft fordert. oder an die Charakteriftik von

Polofow und feiner Fran. von denen jener nichts anderes als Effen und Schlafen

kennt. während diefe in dem tollften Wirbel der Gefellfchaft auf Abenteuer und

Trinmphe ausgeht. Der Ritt ins Gebirge. den die Frau mit Sfanin unternimmt.

bringt die fommerliche Schwüle der Waldeinfamkeit und das darauffolgende Ge

witter in prächtigem Zufammenhang mit der Stimmung des von Leidenfchaft

erfüllten Paares und ihrem Eintreffen in der entlegenen Hütte. Die Glut des

Sommers. die Schwüle des Gewittertages. der wilde Ritt. die fchnaubenden Pferde. '

der betäubende Harz- und Kräutergeruch in der Waldesfchlucht: das alles bildet

die Begleitung und Verftärkung des unheilvollen Zaubers. der aus den Augen

der verführerifchen Frau auf Sfanin überftrömt. Es ift warmes. rothes Lebens

blut in diefe Schilderung gemifcht. nicht weniger auch in das allmähliche Ver

klingen und Verwehen deffen. was das Herz des fchwergeprüften Mannes fo heftig

bewegt hat.

Rein poetifch betrachtet hat Turgeniew in diefen Novellen das Höchfte geleiftet.

Sie find troß gewiffer immer wiederkehrender Mängel der Compofition unüber

troffen durch das feine Seelenleben und die reiche Charakteriftik. die fie in fich

bergen. Es kommt uns weniger darauf an. fie alle im Einzelnen durchzugehen.

als die Richtung. in der fich feine Begabung ausgibt. in den Hauptftrömungen

zu verfolgen. So ausgeglichen und mild wie in den „Frühlingsfluten" ift er

nicht immer; oft treibt er das Schroffe feines Stoffes bis zum Graufamen und

Quälerifchen. fo befonders in „Drei Porträts" (1846) und „Eine Unglückliche".

Die Niederträchtigkeit von Waffili Iwanowitfch. der ein Mädchen verführt und deffen

Bräutigam niederfchießt. weil fich diefer nicht zur That des Verführers bekennt.

ift ein fchlimmer Angriff auf unfere Nerven. und nicht beffer kommen diefelben
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in der Novelle „Eine Unglückliche" weg. einer troftlofen Mifchung von unheilvollem

Zufall und berechnender Schlechtigkeit. die auf ein armes. durch ihre Geburt und

Verwandten auf ein Folterbett gefpanntes Mädchen herabfällt. Die Zeichnung

der Figuren läßt an Feinheit und Sorgfalt nichts zu wünfchen übrig. aber das

Häßliche überwiegt in beiden Novellen fo fehr. daß es beim Lefen einen phhfifchen

Schmerz erzeugt. Es ift unmöglich. in folcher dumpfen Kellerluft lange zu athmen;

fie legt fich auf die Bruft und fchnürt die Kehle zu. „Iakob Paffinkow" enthält

dagegen wieder eine Gefühlsromantik liebenswürdigfter Art in der Perfon eines

Mannes. der als „Schlemihl" durchs Leben wandert und troß aller feiner Vor

züge vom Glück unbeachtet bleibt. Er gehört zu den Menfchen. die fich der Ueber

fülle der Seele fchämen und fie daher meift verfchloffeu halten. So trägt er

feine Liebe zu einem Mädchen jahrelang mit fich herum. um erft auf feinem

Sterbebette ein Wort davon verlauten zu laffen.

Es ift ein bemerkenswerther Zug bei Tnrgeniew. daß er zwar die ganze Weich

heit des Gefühls in diefer Figur aufdeckt. fie aber in humoriftifche Beziehungen

bringt. welche die Sentimentalität im Keim erfticken. Er weiß es. daß ein folcher

Znfammenftoß von Idealismus und Realismus. falls er fich nicht tragifch vertieft.

für die Welt immer feine komifchen Momente hat. Die Romantik ift nothwendig.

wenn wir nicht zur Nüchternheit der Chinefen herabfinken wollen; aber fie muß

das Leben durchdringen. es im Kern erfaffen und nicht nur als Nebel daffelbe

umfchweben wollen. Mit diefer Anfchaunng befreit fich der Dichter wieder von

dem Motiv der unglücklichen. zur Entfagung führenden Liebe. dem er eine Reihe

vollendeter Schöpfungen zu verdanken hat. Zu oft ift es ihm Gegenftand der

Darftellung gewefen. eine zu große Lebenswärme ftrömt von ihm aus. als daß

man in feiner Wiederholung einen bloßen Zufall fehen dürfte: Turgeniew ift der

Dichter des Selbfterlebten. ihm ift das Sujet nur dann etwas werth. wenn er

es nachhaltig bebrüten. ihm fein eigenes Empfinden verleihen konnte. So fißt

ihm auch diefes dichterifche Motiv tief im Blut als theuer erkaufte Frucht viel

feitiger und fchmerzlicher Lebenserfahrungen. die das Gefühl in ihm auf das

feinfie auflockerteu und zu ebenfo vielen Quellen dichterifchen Schaffens wurden.

Für die Periode. in welche die Zeitromane des Autors fallen. ift die Freund

fchaft. welche ihn feit Iahrzehnten an das Haus einer der größten Künftlerinnen

und geiftreichften Frauen unferer Zeit feffelt. von maßgebender Bedeutung geworden.

Pauline Garcia war. nachdem fie fich 1840 mit dem franzöfifchen Kunftfchrift

fteller Viardot verheirathet hatte. auf ihren verfchiedenen Kunftreifen durch Spanien.

Deutfchland. Italien und Rußland auch nach Petersburg gekommen. wo Tnrgeniew

ihre Bekanntfchaft machte. An die Berühmtheit der Sängerin reichte diejenige

des Dichters damals noch nicht entfernt heran. aber was für das Entftehen und

den Beftand diefer Freundfchaft entfchied. war die Macht einer großen und ur

fprünglichen Perfönlichkeit. die beiden im höchften Maße eigenthümlich war. Von

der Sängerin durfte Franz Lifzt einmal in feinen „Dramaturgifchen Blättern" fagen.

daß fie durch die Mannichfaltigkeit von Begabungen. mit denen fie die Vorzüge

der italicnifcchen. franzöfifchen und deutfchen Knnft verbindet. durch hervorragende
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geiftige Bildung. durch die bevorzugte Anlage ihrer Perfönlichkeit. durch Nobleffe

des Charakters und durch die edle Haltung in ihrem Privatleben zu den erlefenften

Berühmtheiten unferer Zeit gehöre. Wie diefe Frau fich in den Befiß der höchften

und idealften Vorftellungen gefeßt hatte. ohne fich eines Vorzugs weiblicher An

muth und Holdfeligkeit zu begeben. fo war in ihm die Vollkraft des Mannes.

die fich äußerlich in feiner hohen. mächtigen Erfcheinung ausdrückte. nur die Hülle

für ein Gemüthsleben von ungewöhnlich feiner Organifation und zarter Empfäng

lichkeit. In den Tagen der Iugend und unendlicher Hoffnungen war dies Band

geknüpft worden. aber die Tage des Mannes- und Greifenalters haben es nur

feftigen können. In Baden-Baden in den Iahren 1863-70. wo Turgeniew die

von der Künftlerin componirten Libretti „lm clernte: cle8 80reier3". „'l'r0p (ie

femme8" und „h"0gre" fchrieb. fpäter in London und endlich in Paris ift der Dichter

ein treuer Genoffe und eine vielbeneidete Zierde des Viardot'fchen Haufes gewefen;

deffen Herrin fich mit dem Ruhme. in ihrer Kunft die erfte Stufe erreicht zu

haben. nicht begnügte. fondern bald eine Schar begeifterter Schülerinnen aus aller

Herren Länder um fich verfammelte. Der Einfluß diefes Haufes. das wie Pros

pero's Zauberinfel „voll Kläng und füßer Töne" war. mußte fruchtbringend auf

den Dichter zurückwirkeu und fein natürliches mnfikalifches Gefühl zum feinen

Kunftverftändniß erheben. Zeugniß legen davon die zahlreichen Schilderungen und

Bemerkungen ab. welche in feinen Werken diefer Kunft gewidmet find und den

Autor zwar als nicht ftrengen Gefühlsäfthetiker verrathen. aber troßdem von mehr

als oberflächlicher Sachkeuntniß zeugen und. wie das nicht anders zu erwarten

ift. hinreißend gefchrieben find. Auf die Befchreibnng des Volksgefanges der

Ruffen in der Skizze „Die Sänger" haben wir bereits bei der Befprechung des

„Tagebuch eines Iägers" hingewiefen. Aber auch als Uuterhaltungsmittel des

Dilettantismus fpielt die Mufik in feinen Büchern eine bedeutende Rolle. Faft

in jeder feiner Novellen ift wiederholt von Tonwerken die Rede; beim Gefang

oder beim Klavierfpiel begegnen fich meiftens die Liebenden. fie kündeu es durch

den Ton an. was der Mund noch nicht zu fagen wagte. und erkennen das Gleich

geftimmte ihrer Seelen an dem übereinftimmenden Urtheil über ein Tauwerk. Es

find faft regelmäßig die deutfchen Romantiker Schubert. Weber. Schumaun. welche

die Brücken bauten. Sie macht der Dichter zum Interpreten verhaltener Gefühle.

jener Herzen. die fonft im Leben unverftanden bleiben würden. weil fie ihre Seele

nicht auf die Zunge zu legen wiffcn. Wie charakteriftifch ift es für die Generale

in „Rauch" in jener köftlichen Scene vor dem alten Schloß. wenn einer derfelben

immer nur die erften Verfe des Liedes „l)enn gemini-meZ un bean climauede" zu

trällern weiß. „natürlich falfch". fügt der Dichter hinzu. „denn ein nicht falfch

fingender ruffifcher Edelmann ift uns bisher nicht vorgekommen". Wie bezeichnend

erfcheint es für den blafirten Studenten der Medicin Bazaroff in dem Roman

„Väter und Söhne". daß er in ein ironifches Gelächter ausbricht. als er den

Vater feines Freundes. bei dem er wohnt. einen Manu von 44 Iahren. Violoucell

fpielen hört. In der Novelle „Eine Unglückliche" läßt er den fchwächlichen. dürren

Liebhaber Fuftow. der bei dem erften Verfuch einer Verleumdung feine Braut

im Stiche läßt. Zither fpielen. während der Stiefvater diefes Mädcheus. ein
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gewaltthätiger. roher Verwalter Ratfch. Fagott fpielt. Hierher gehört auch die

närrifche Figur des alten italienifchen Sängers Pantaleone Cippatola in den

„Frühlingsfluten". der noch die Blütezeit des italienifchen Gefanges erlebt hat.

fogar mit Manuel Garcia aufgetreten ift und nun immer davon fpricht. daß man

„un nerto e8tro cl'i8pii'flri0lie" für die Kunft befißen müffe. Aber nicht nur als

Naturgefang und als Dilettantismus. fondern anch als ernfte Kunft kommt die

Mufik bei Turgeniew in Betracht. In der Novelle „Helene" hat er auf der

Folie einer zauberifchen Schilderung von Venedig eine Aufführung von Verdi's

„lraelata" in das Pfhchologifche eines Liebesverhältniffes verflochten. das eine

thatkräftige. willensftarke Frau mit einem fchwächlichen. frühzeitig dem Tode

geweihten Manne zufammengeführt hat. Der Vorgang auf der Bühne. der Schmerz

der fterbenden Violetta über die vergeudete Iugend. das leßte Aufflackern ihrer

Liebe zu Alfredo werfen düftere Schatten wie Todesahnung in die Seelen des

unglücklichen Paares. Die nicht neue Idee. daß fich ein Bühnenvorgang zum

Spiegelbild der Empfindungen geftaltet. die augenblicklich das Gemüth erfüllen.

ift hier mit eigenthümlich zarter und beziehungsreicher Betonung des Mufikalifchen

durchgeführt. Unter den Figuren. die fich Turgeniew aus feiner mufikalifchen An

fchanung gebildet hat. fteht aber der deutfche Mufiker Lemm im „Adeligen Nef "

obenan. In ihm hat er die Schickfale eines armen fächfifchen Mufikantenfohnes.

der lange Zeit ein Wanderleben auf Iahrmärkten und Tanzböden führte. bis er

fich für eine Privatkapelle nach Petersburg engagiren ließ. mit prächtiger Wärme

gefchildert. Während ihn fein Schickfal immer tiefer nach Rußland treibt. ver

blutet fein Herz vor Sehnfucht nach dem verlorenen Vaterlande. Obwol er eine

tief angelegte originelle Künftlernatur ift. macht die gemeine Sorge jeden Auf

fchwung derfelben unmöglich. und da die Welt ihn nicht verfteht. wendet er fich

gänzlich von ihr ab. nur im geheimen die Flamme des Genins nährend. wenn

er in nächtlicher Stunde feine Melodien am Klavier ertönen läßt und das Licht

des Mondes geheimnißvoll im Zimmer zittert.

Dem Leben des Dichters in Baden-Baden in jener Periode. als mehrere

feiner vollendetften Arbeiten. wie „Rauch" und „Ein König Lear des Dorfes".

verfaßt wurden und die ungefähr vom Erfcheinen der „Vifionen" (1863) bis zu

der merkwürdigen Schilderung der „Leßten Nacht Traupmanms" im Rodenbergfchen

„Salon" 1870 reicht. hat einer der beften Kenner der Mufe Turgeniew's. Ludwig

Pietfch. in „Nord und Süd" (November 1878) eine höchft intereffante. an geift

reichen Details reiche Studie gewidmet. die das Treiben der rnffifchen Colonie

aus feiner Beobachtung fchildert und auf die Perfönlichkeit des Autors voll Liebe

und Bewunderung eingeht. Ueber feine Arbeitsmethode finden wir hier folgende

beachtenswerthe Bemerkung: „Es gehört zum höchften Glück und zu den reinftcn

Genüffen meines Lebens- gewiffermaßen. foweit das bei einer dichterifchen Arbeit

eben möglich ift. dem künftlerifchen Schaffen und Bilden diefes außerordentlichen

Genins zugefehen zu haben. Wenn Turgeniew fchrieb. gefchah es jederzeit nur

unter dem Zwange einer ihn beherrfchenden und treibenden unerklärlicheu Macht.

Er fah ein beftimmtes Bild. eine Einzelgeftalt oder Gruppe. Iu einer gewiffen

Beleuchtung und Farbenftimmung trat fie vor fein inneres Auge. zuweilen eine
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folche. die er einmal in der Wirklichkeit gefehen hatte; ebenfo oft aber auch. ohne

daß er wußte. woher fie kam. Die Erfcheinung beläftigte ihn. peinigte ihn felbft.

wochenz monatelang; kehrte unabläffig immer wieder. als ob fie von ihm ihre

objective Geftaltung in einem Kunftwerk gebieterifch verlangte. Wie gern hätte

er fich derfelben entzogen; auf die Länge konnte er es nicht. Dann fühlte er fich

wie von einem Nebelgewölk umgeben. Immer deutlicher geftaltet. treten aus

denfelben einzelne. meift ruffifche Figuren. Männer und Weiber von verfchiedenftem

Alter. Beruf. Ausfehen. Sprache. Benehmen. zuleßt in leibhaftigfter Klarheit heraus.

die in irgendeiner. dem Dichter felbft noch unbekannten Beziehung zu jener Haupt

gruppe oder Hauptfigur ftanden. Er hört fie mit finnlicher Deutlichkeit fprechen.

Sie erzählen ihm ihre Lebensgefchichte. ihre Abfichten. Er kann es nicht mehr

vermeiden. ein Actenftück anzulegen. in welchem er. unter dem Namen jedes ein

zelnen von ihnen. ihre Mittheilungen. die fich zuweilen wol bis zur Gefchichte

ihrer Großältern zurückerfirecken. niederfchreibt. Dann wird er fich wol bewußt.

daß er den Kreis verengern muß. Er fchneidet eine größere oder geringere An

zahl von Perfonen aus. den Reft läßt er aufeinander wirken. Wille und Schickfal.

Freiheit und Naturbedingtheit durch Vererbung und natürlichen Volks- und Heimats

boden wirken zufammen. um Lebcusgang und Handlungsweife zu beftimmen. die

Kataftrophen und die Löfungen herbeizuführen. Ans diefer Art des Schaffens

erwächft feinen Dichtungen jenes Gepräge der über jede Willkür erhabenen. aber

fomit freilich auch die eigentliche. mit bewußter klarer Abficht durchgeführte. äfthe

tifche Compofition ausfchließende Natnrnothwendigkeit des Verlaufs. Wie oft habe

ich während unfers fommerlichen Zufammenlebens Turgeniew unter dem innerlichen

Zwange diefes iiSchreibenmüffens» leiden fehen und ihn buchftäblich ftöhnen gehört.

wenn er es fchlechterdings nicht mehr hinausfchieben konnte. demfelben Folge zu

leiften; wenn das einfame Schach- und Billardfpielen mit fich felbft und die

Hühnerjagd nicht länger mehr ausreichten. um ihn diefer Nöthigung zu entziehen

und diefelbe vor fich felbft vergeffen zu machen. ccIch muß heute fchreiben». war

dann wol ein mit einer Art komifcher Verzweiflung ausgeftoßener Schmerzensfchrei

am ?Noi-gen eines folchen Arbeitstages. War aber das Werk in der forgfältigften

Ausbildung zum Abfchluß gebracht. fo intereffirte ihn das fernere Schickfal deffelben

kaum im geringften mehr. Nie habe ich einen Schriftfteller oder Künftler von

einer fo abfoluten aufrichtigen Gleichgültigkeit gegen Erfolg oder Nichterfolg feiner

Werke. gegen die Meinung der Welt und der literarifchen Kritik über diefelben

gefunden wie ihn."

Es gehört zu den tragifchen Wendungen im Leben des Dichters. daß es ihm

nicht vergönnt war. dauernd inmitten des Volkes zu leben. deffen Figuren er

zu künftlerifchen Leiftungen erften Ranges ausgeprägt hatte und an dem fein Herz

hing. auch wenn er ihm als Zuchtmeifter ftrafcnd gegenüberftand. Zwifchen dem. was

er als Ideal erftrebte. und den Anfchaunngen der Majorität feiner Nation beftand

eine Kluft. die fich täglich erweiterte; er ftand zu hoch. als daß er fich zu ihren

Vorurtheilen noch länger bekennen konnte. Er hatte es verfucht. mit den Er

rnngenfchaften der wefteuropäifcheu Bildung nach Rußland zurückzukehren und dem
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Lande feine Kräfte zu weihen. aber es war unmöglich gewefen. in Verhältniffen

zu leben. deren Hinfälligkeit er täglich immer mehr einfehen lernte. Die Leib

eigenfchaft und die focialen Zuftände nach Aufhebung derfelben wurden ihm zu

Gegenftänden der Beobachtung; aber wenn er. wie er es als Künftler mußte.

über ihnen ftehen naollte. bedurfte er eines Stüßpunktes außerhalb derfelben. und

diefen fand er in der Gaftfreundfchaft der modernen Culturnationen Deutfchlandf

England und Frankreich. mit deren geiftiger Arbeit er fich Eins wußte und deren

befte Köpfe feinen Beftrebungen Beifall zollten. Er konnte die Thatfache. daß er

fich der Maffe feines Volkes entfremdet hatte. indem er ihr geiftig unendlich über

legen war. nicht beklagen. und doch erzeugte diefes Bewußtfein ein Gefühl der

Wehmuth. das unaufhörlich in ihm nachzitterte. Von diefer Stimmung des in

feinen theuerften Empfindungen getroffenen Patrioten ift viel auf die Novelle

„Das adelige Nef " (1858) übergegangen. eine Liebesgefchichte mit dem gewöhn

lichen traurigen Ausgange. in der ein Gutsbefißer Lawreßkh. nachdem er die

?Nachricht von dem Tode feiner leicchtfertigen Frau erhalten hatte. fich in ein junges

Mädchen verliebt und ihr feine Liebe in demfelben Augenblick erklärt. als jene

todtgefagte Frau wieder vor ihm erfcheint und alle feine Pläne kreuzt. Die Er

zählung ift in ihrer Haltung fchroff und unerbittlich; man meint eine blühende

Landfchaft infolge eines Erdrutfches verfchüttet zu fehen. wenn man erfährt. daß

das Mädchen ins Klofter geht und die Unheilftifterin wieder zu ihrem frühern

Leben zurückkehrt. während der unglückliche Mann in der Ausübung feiner Berufs

thätigkeit den Schmerz zu überwinden fucht. Lawreßkh gehört jener Klaffe im

Anslande gebildeter Ruffen an. deren Vaterlandsliebe im Anblick alles deffen.

was unhaltbar oder unfertig ift. auf eine harte Probe geftellt wird und die fich

zur Einfamkeit verurtheilt fehen. weil fie weder mit dem Beftehenden fhmpathi

firen. noch ihre höhern Anfchaunngen zur Anerkennung bringen können. Ein

ähnliches Gefühl der Vereinfamung hat fich auch bei unferm Dichter oft genug

eingeftellt und ihm fchwere Stunden bereitet. die unerträglich geworden wären.

wenn ihm nicht die Kunft und damit die Gabe „zu fagen. was er leide" ver

liehen gewefen wäre.

Turgeniew empfand die Vaterlandsliebe nicht wie jene lärmenden Knaben. die

etwas Erfprießliches geleiftet zu haben glauben. wenn fie die Errungenfchaften

ihrer Nation lächerlich übertreiben und auf die Bildung des Weftens hochmüthig

herabfehen. fondern als geiftig feftftehendes Individunm. für welcches eine fegens

reiche Entwickelung des Ruffenthums nicht im leeren Prahlen mit dem Vorhan

denen. fondern nur im Anfchluß an die Iahrtaufende hindurch vorbereitete und

gefchichtlich bedingte Culturarbeit nnferer Zeit denkbar ift. Was ihr widerfprach.

mußte nach feiner Meinung auch dem Heil des Vaterlandes entgegengefeßt fein;

was fie förderte. mußte auch Rußland zugute kommen. Die Leibeigenfchaft. diefer

Hemmfchuh der cnlturellen Entwickelung. war befeitigt worden; aber fchon machten

fich neue fchwere Mängel bemerkbar. die aus einem inhaltslofen Freiheitsbedürfniß

entfprangen und das Staatsleben auf das heftigfte erfchütterten. Damals lag

die Gefahr einer allgemeinen Verfnmpfung vor; jeßt fchien man einem jähen

Abgrund entgegenzutaumeln. an deffen Felfenzackeu alles zerfchmettert worden wäre.
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wenn nicht die Intelligenz einer Minderzahl den wilden Leideufchaften den Zügel

angelegt hätte. Der alte hülflos zur Erde geftreckte Feind hatte zwei nicht

weniger gefährliche Nachkommen hinterlaffen: den Panflawismus und den Nihi

lismus. und die von ihnen ausgehenden Ideen wurden in einer Weife ansgebentet.

die eine Gefahr für Rußland. ja für ganz Europa in fich fchloß. Das ruffifche

Volk erfcheint minder furchtbar durch feine Maffenhaftigkeit als durch die blinde

Hingabe an gewiffe Vorftellungen. die aus feinem nationalen und religiöfen Leben

hervorgehen. Diefe Vorftellungen in gewiffe Bahnen zu lenken. welche nicht die

Wege der modernen Civilifation find. ift feit etwa vierzig Iahren die Aufgabe

der moskauer altruffifchen Partei. Nach ihrer Anficht hat der Strom der Cultur.

wie er fich in feinem breiten Bett vom Alterthum bis in die Neuzeit entwickelt

hat. auf Rußland keine befruchtende Wirkung ausgeübt. fondern nur einen

Bildungsfirnis erzeugt und den Abftand zwifchen den höheru Klaffen und dem

Volke in bedenklichetn Maße erweitert. Die Vertreter diefer Anficht fordern da

her. daß fich Rußland der ausländifcheu Bildung gegenüber abweichend verhalten.

fich an das althiftorifche eigene Leben anklammern und es durch Pflege von

flawifchen Ideen und Gewohnheiten kräftigen und organifch fortfeßen foll. Unter

diefen Männern finden wir Namen wie die beiden Akfakow. Katkow. Kofchelew.

die für das ruffifche Parteileben eine große Bedeutung erlangt haben und über

deren Anfchaunng wir durch die von Friedrich Bodenftedt herausgegebenen „Ruf

fifchen Fragmente" unterrichtet find. Die Ausfchließung des Fremdländifchen. auch

wenn es von vorbildlicher Bedeutung ift. führt dabei von felbft zum Haß gegen

die andern Völker und zu einem Chauvinismus. der Rußland gern an die Spiße

Europas ftellen und ihm alle andern Völker unterthan machen möchte. Diefe

krankhafte. aus ungefunden Zuftänden hervorgegangene Ideenverbindung gleicht

einem Feuer. das bald zu heller Flamme auffchlägt. bald zufammenfinkt und unter

der Afche weiter brennt. bald wieder emporzüngelt und daher ununterbrochen beob

achtet fein will. Der Wunfch diefer Fanatiker. die überlegene wefteuropäifche

Cultur abzufchütteln und auf deren Trümmern ein flawifches Reich zu erbauen.

hat wiederholt einen literarifchen Ausdruck gefunden. So vergleicht fchon Gogol

am Schluß feines Romans „Todte Seelen" das ruffifche Leben mit einem flinken.

nnerreichbaren Dreigefpann. indem er fich in eine förmliche Verzückung hineinredet:

„Es dampft der Weg hinter dir. es krachen die Brücken. alles bleibt hinter dir

zurück. Es bleibt der Zufchauer vor diefem göttlichen Wunder überrafcht ftehen:

Ift es kein vom Himmel gefallener Bliß? Was bedeutet diefe Wunder erregende

Bewegung? Was für eine geheime Kraft ift diefen ungefehenen Roffen gegeben?

Ha. was find das für Roffe! Habt ihr Wirbelwind in euern Mähnen. . . . Ruß

land. wohin jagft dn. gib Antwort! Es antwortet nichts. Man hört das Glöck

chen wunderbar erklingen. es ächzt die Luft und wird zum Sturm; und das

Reußenland fliegt an der Erde vorbei und die andern Völker und Reiche weichen

ihnen aus und hemmen nicht feinen Lauf." Den „holden Wahnfinn" des Dichters

mag man fich gefallen laffen. er gehört zu den charakteriftifchen Eigenthümlichkeiten

einer Ansnahmenatur; aber bei der großen Maffe erfcheint er nicht nur in hohem

Grade unhold. fondern geradezu gefährlich; denn eine Nation wird niemals durch
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die bloße Erhöhung ihres Selbftgefühls groß und felbftändig. fondern immer nur

durch ernfte Arbeit und fittliche Einkehr. Zum mindeften fordert ein folcherVer

fach. fich felbft Weihrauch zu ftreuen. immer zur Ironie heraus. die z. B. auch

bei Grillparzer durchklingt. wenn er feine Libuffa bei der Verkündigung eines

flawifchen Weltalters fagen läßt:

Die lang' gedient. fie werden endlich herrfithen.

Zwar breit und weit. allein nicht hoch. noch tief;

Die Kraft. entfernt von ihrem erften Urfprung.

Wird fchwächer. ift nur noch erborgte Kraft.

Doch werdet herrfchen ihr und eure Namen

Als Siegel drücken auf der künft'gen Zeit.

Die phantaftifche Vorwegnahme der Größe und Bedeutung Rußlands hat

kaum jemand liebenswürdiger verfpottet als Graf Sollohnb in feiner Erzäh

lung „Tarantas". von der uns Lippert eine gute Ueberfeßung geboten hat.

In dem Buche werden zwei ruffifche Gutsbefißer einander gegenübergeftellt. die

zugleich die beiden auseinandergeheuden Parteien der altruffifch-confervativen und

der weftländifchen Neuerer vertreten und das innere Land bereifen. um zu ftudiren

und zu beobachten. Die Erzählung. zumeift ein Dialog zwifchen den beiden Reifenden.

nimmt einen ruhigen Verlauf; nur in dem leßten Kapitel: „Ein Traum". geht es

phantaftifch-originell zu. Einer der Gutsbefißer träumt fich nämlich in die zu

künftige Geftaltung Rußlands hinein. bei der überall Reformen durchgeführt find.

das Leben auf dem Lande und in den Städten glücklich und harmonifch verläuft

und der Unterfchied der Stände aufgehoben ift. Aber während fich ein liebliches

Familienbild vor uns aufthun will. wirft der Wagen plößlich um und fchleudert

die Infaffen mit dem Heft ihrer Reifeeindrücke in den Schlamm. Die in diefem

Bilde enthaltene Wahrheit. daß den Anmaßungen eines krankhaften Ehrgeizes nur

eine defto herbere Berührung mit der Wirklichkeit folgen muß. während der wahre

Forifchritt allein durch nachhaltige Bildungsarbeit und moralifclje Stählung erfolgen

kann. ift genau diefelbe. wie fie Tnrgeniew in feinen Büchern vertritt. nur daß

leßterer viel fchärfer fein Ziel ins Auge faßt und eine ganz andere Geftaltungs

kraft entwickelt. Mit der größten äußern Ruhe verbindet er eine Furchtlofigkeit und

Ueberlegenheit. die geradezu vernichtend wirken müßten. wenn feine Gegner nur

Vernunftgründe und nicht zugleich auch ihren hartftirnigen Eigenfinn geltend machen

wollten. Neben dem Panflawismus läuft aber ein anderer Feind der modernen

Gefittung. der Nihilismus. einher. der fich aus unfcheinbaren Anfängen zu furcht

barer Bedeutung emporgefchwungen und in beifpiellofer Weife Verbrechen auf Ver

brechen gethürmt hat. Auch diefen Gegner hat unfer Dichter nicht nur fchnell

erkannt. fondern auch fo genial gefchildert. daß wir ihn von feinem erften ohn

mächtigen. halb Mitleid erweckenden. halb lächerlichen Gebaren bis zu feinem

unheimlichen Rütteln an unferer politifchen und gefellfchaftlichen Ordnung verftehen

können. Wiederum hat fich der Poet zu diefer Aufgabe nicht gedrängt. fondern

lle hat fich unmittelbar feiner bemächtigt bei dem. was er erlebte und was um

'ihn vorging. Er ift auf diefem Wege zu einem Seher und zu einem Richter

feiner Zeit geworden. wie es ihrer im Reiche der Poefie nur wenige gibt.
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Nur darf man aber nicht vergeffen. daß es fich in diefen Romanen ebenfo

wenig um eine Tendenz im gewöhnlichen Sinne des Wortes handelt wie in dem

„Tagebuch eines Iägers". Turgeniew bleibt ftets der reife Künftler. der feine

Gedanken fich in der Phantafie verleiblichen läßt und kein anderes Mittel als

die Anfchaunng braucht. um auf feine Lefer zu wirken. Objectiv fteht er den

Dingen immer gegenüber. mögen fie uns empören oder entzücken. und feine Sonne

fcheint in gleicher Weife auf Gerechte und Ungerechte herab. Er kritifirt. indem

er einfach fchildert; er bewegt die Welt. indem er fie .blos verftehen will. denn

mit jedem neuen Bilde. das er uns fehen läßt. beftimmt er unfer Urtheil. Zu

unterfuchen. wie es der Dichter angeftellt hat. daß feine Werke neben den rein

künftlerifchen Wirkungen noch ganz andere hervorgerufen haben. kommt uns jeßt

nicht zn; wir begnügen uns die Thatfache anszufprechen. daß. wenn der Autor

feine Zeit in ihren feinen geiftigen Regungen belaufcht und verftanden hat. die

Zeit ihm diefe Aufmerkfamkeit zurückgegeben. auf feine Meinung gehört und in

ihr eine Norm des Urtheilens und praktifchen Verhaltens erblickt hat. „Der hat

es als Poet nicht hoch hinausgetrieben. in deffen Liedern mehr .nicht fteht. als

er hineingefchrieben". fagt Emanuel Geibel. und diefes Wort findet in den Büchern

des ruffifchen Autors. die. von der focialpolitifchen Strömung unferer Zeit

getragen. fich weit über blos literarifche Leiftungen erhoben. eine überrafchende

Beftätigung.

Indem Turgeniew die Krankheiten. welche feine Nation erfaßt hatten und ihre

beften Kräfte im Volk und in der Iugend auffogen. als Dichter beobachtet. feßte

er das Werk der großen ruffifchen Schriftfteller in organifcher Weife fort. Der

Unterfchied liegt nur darin. daß fich im Laufe der Iahrzehnte die Gefahr außer

ordentlich vergrößert hatte und daher auch eine andere Behandlung der öffentlichen

Zuftände verurfachte. Während Pufchkin nur ohnmächtig klagte. wenn er an das

Schickfal feines Vaterlandes dachte. während Gogol feinen Haß in wilden Tiraden

voll Kraft und Feuer auffchäumen ließ. galt es nun die merkwürdige Bewegung

in ihren Urfachen zu verftehen und dem Feinde fo nahe zu rücken. daß es mög

lich war. das Maß feiner Kräfte. feine Angriffswaffen. feine Wege und Ziele

genau zu erkennen. Turgeniew hat den theoretifchen und praktifchen Nihilismus

in „Väter und Söhne" und „Neuland". dazwifchen den nationalen Chauvinismus

in „Rauch" zum Gegenftande feiner Darftellung gemacht. Diefe drei Bücher find

drei gewonnenen Schlachten zu vergleichen. denen kleinere Gefechte vorausgingen.

Zu den leßtern rechnen wir die Erzählungen „Rudin" (1855) und „Helene"

(1859). Iene führt uns in dem Titelheldeu ein Opfer der Phrafe. der koketten

Selbftbefpiegelung vor. die den Menfchen allmählich fo weit aushöhlt. daß er

weder im Vaterlande noch in der Liebe und Freundfchaft feften Fuß faffen kann.

Weil fich an Rudin's glänzenden Worten andere beraufchten. hat er fich felbft

daran beraufcht und in ein leeres Spiel mit Formen verrannt; anftatt fich einen

.Kreis für eine geordnete Thätigkeit abzugrenzen und fie mit ernfter Arbeit aus

zufüllen. ift er immer nur im knabenhaften Uebermuth hinter den Seifenblafen

feiner unfteten Phantafie hergelaufcn. bis er -fich mit grauen Haaren um jedeil

foliden Lebensinhalt betrogen fieht und nichts Befferes weiß. als auf den purii"
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Barrikaden zu fterben. In „Helene" („Am Vorabend") (1859) ift es weniger

der Mann als das Weib. welches unfer Intereffe und Mitgefühl erregt. Iener

ift ein junger Bulgare. Iußarow. deffen Leben fich aus einer Anzahl Anläufe

und Vet-fuche ohne Nußen und Ertrag zufammenfeßt und der von einer tödlichen

Krankheit erfaßt wird. als er zum Schuße feines Vaterlandes in den Krieg gegen

die Türken ziehen will. Sein Idealismus ift groß und fchön. aber der mächtige

Geift lebt in einer zerbrechlichen Hülle und kommt nicht dazu. feine Pläne zu

verwirklichen. Dagegen ift Helene eine der herrlichften Frauengeftalten. die Tur

gtniew gefchaffeu hat. eine Vereinigung der fchönften Eigenfchaften. die das Weib

befißen kann. Tief und lang fchlummert das Gefühl in ihr. um endlich wie der

Gießbach aus der Felfenfchlucht hervorzubrechen. Ihre Liebe ift naiv. rückfichtslos.

unendlich. fie nimmt den Kampf mit allen Widerwärtigkeiten des Lebens willig

auf; ihre Angehörigen. die Gefellfcljaft. das Vaterland find ihr nichts mehr im

Verhältniß zum Geliebten. Es ift bezeichnend. daß Helene ihre Empfindung

felbft ausfprechen muß. da Iußarow fie nicht bemerkt; jede Fiber in ihr erzittert

in dem einen Gefühl. das Leben des Mannes zu theilen. dem fie angehört. Diefe

Liebe macht fie willensftark. klug. troßig. liftig. übermüthig und fchlingt um ihr

Haupt einen Glorienfchein wie um das einer Märthrerin. Das Weib hat dem .

Manne feine beften Eigenfchaften entzogen nnd fie in ihren eigenen Charakter

hineingearbeitet.

Der Roman „Väter und Söhne" (1861) erfchien zu einer Zeit. als die ruf

fifche Iugend von den Worten Alexander Herzens des Herausgebers der „Glocke".

und Michael Bakunin's. eines wilden Agitators. aufgeftachelt wurde und das Mis

vergnügen über das Veraltete bald eine dämonifche Luft am Zerftören zur Folge

hatte. Die Träger einer lächerlichen Halbbildung fingen an die Früchte einer

heftigen und unverdauten Lektüre auszukramen und mit nichtsfagenden Redens

arten die höchften Probleme löfen zu wollen. Weil fie unter dem Druck falfcher

und feiler Autoritäten. namentlich einer verkommenen Bureaukratie ftanden. glaubten

fie die Autorität als folche verwerfen zu dürfen. Ein Thpus diefer vorlauten.

mit allem fertigen Iugend ift der Student der Mediein Bazaroff. der feine Welt

anfchaunug in folgende Worte faßt: „Ich habe Ihnen fchon gefagt. lieber Onkel.

daß wir keine Autorität anerkennen. Unfer Handeln beftimmt nur die Rückficht

auf das Nüßliche. d. h. was wir für nüßlich erkennen; heutzutage fcheint es uns

nüßlich zu verneinen. und wir verneinen": und der auf die Entgegnung. daß man

nicht nur einreißen. fondern auch wieder aufbauen müffe. zur Antwort gibt: „Das

geht uns nichts an; vor allen Dingen muß der Plaß abgeränmt werden." Es

ift eine ganze Gruppe junger. von diefen Ideen angefteckter Leute. die uns Tur

geniew vorführt und mit feinem feinen Sinn für Charakteriftik fchildert. Auch

auf die Frauen ift das Gift übergegangen. und eine davon. Eudoxia Nikitifchna

Knkfcijin. lernen wir in einer köftlichen Situation. beim Champagnerfrühftück mit

Bazaroff und feinen Freunden kennen. während überall die Cigarrenftummel und

die ruffifhen Revuen umherliegen. Das Gemälde ift breit ausgeführt; die Schilde

rung des ländlichen Lebens. das uns auf drei Gutshöfen gegenübertritt. zeigt

14*
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uns die Väter in keinem viel beffern Lichte als die Söhne. Die Anfchaunngen

jener gleichen abgeftandenen Getränken. die Lehren diefer unklar gärendem Mofte.

Bazaroff ftirbt an einer Blutvergiftung infolge einer Verwundung bei der Section

einer Leiche. In ihm ift der Nihilismus als bloße Abftraction. als eine beftimmte

Richtung des Denkens vorhanden. Eines Tages follte a-ber aus der Phrafe die

That entfpringen und der Gedanke feine Träger zum Revolver und zur Dhnamit

patrone greifen laffen. .

Die Gegner der beftehenden Ordnung. die in geheimen .Verbindungen und

Schriften auf den allgemeinen Umfturz hinarbeiteten. ftellten ein Moment in der

jungruffifchen Bewegung dar; das andere war das Uebertreiben des nationalen

Selbftgefühls. wie es den Panflawiften unter der Führung der moskauer „Patrioten"

Katkow und Akfakoweigenthümlich war. Ihre Schüler waren in Deutfchland und

an deutfchen Univerfitäten überall zu treffen. in Zürich wie in Dresden. in Berlin

wie in Baden-Baden fuchten fie die Luft mit der Verficherung zu erfchüttern. daß

fich die weftliche Cultur überlebt habe und der ruffifchen Plaß machen müffe.

Baden-Baden war der bevorzugte Rendezvousplaß für alle Erfcheinungen des

modernen Ruffenthnms. vom hohen Militär bis zum heidelberger Studenten. von

der ruffifchen Ariftokratin bis zur Abeuteurerin niedern Ranges. Turgeniew hatte

diefes Leben mehrere Iahre hindurch genau beobachtet. und er fchilderte es in einer

für alle Zeiten mnftergültigen Weife fo charakteriftifch. daß eine Culturgefchiäll?

unferer Zeit ohne Berückfichtigung diefes Buches gar nicht gedacht werden kann.

„Rauch" (1867) faßt die verfchiedeuften Thpen der ruffifchen Gefellfchaft zufammen

und bringt fie in Beziehung mit einer Liebesgefchichte. deren Held. Litwinow.

einen fchweren Kampf zwifchen der Neigung zu feiner Braut Tatjana und einer

Iugendgeliebten Irina zu beftehen hat. die er als die Gattin eines reichen Fürfieu

wiederfindet. Schon ift die leßtere entfchloffen mit Litwinow die Flucht zu er

greifen. weil fie fich von ihrer verdorbenen ariftokratifchen Umgebung angeekel(

fühlt; aber im leßten Moment fehlt ihr die Kraft dazn. ihren Vorfaß auszuführen

fie finkt wieder zurück in das inhaltlofe Salonleben. während Tatjana ihrem bereits

aufgegebenen. nun aber zurückkehrenden Bräutigam verzeiht. In feinem Gegeulu?

fteht in diefem Roman das Leben auf dem Lande zu dem Treiben der Städter

die fchlichte jungfränliche Liebe Tatjana's zu dem verführerifchen Auftreten Irina?.

der welterfahrenen Modedame; fie ftehen genau in demfelben Verhältniß zueinander

wie Gemma und Maria Nikolajewna in den „Frühlingsfluten". nur daß di?it

noch ftärker individualifirt find. In „Rauch" foll uns das Unenlfchiedene und

Gebrochene des ruffifchen Lebens nicht nur in der Liebesgefchichte. fondern auf()

in allen geiftigen Beftrebungen klar werden. Wie die Empfindungen ins Schwullle"

gerathen und bald nach der einen. bald nach der andern Seite fchweifen. i9 geb*

es auch mit den Gedanken. die keine feften Stüßpunkte haben. jeßt von hier und

bald darauf von dort ihre Anregung empfangen. fich im Wirbel drehen. auseinander

gehen und fich wieder begegnen. ohne daß es klar wird. wozu diefer geiftige Aul

wand eigentlich nüßt. was er bezweckt und wohin er führt. Diefe troftlofe Ueber

zeugung drängt fich Litwinow auf. als er wieder in die Heimat zurückkehrt und

die Rauchwolken des Eifenbahnzuges erblickt. wie fie bald emporfteigen. bald fich
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wieder fenken. unaufhörlich ihre Geftalt verändern und fich dennoch beftändig gleich

bleiben. „Alles ift Rauch und Dunft. alles erfcheint im ewigen Wechfel. überall

fieht man neue Geftalten fich bilden. eine Erfcheinung jagt die andere. im wefent

lichen bleibt aber alles wie es war." Furchtbarere Wahrheiten hat noch niemals

ein Schriftfteller feiner Nation ins Antliß gefchleudert; wir hören das Klatfchen

derfelben Geifel. die Gribojedow und Gogol in ihren Luftfpielen gefchwungen

haben; Turgeniew ift womöglich noch unerbittlicher. jedenfalls trifft er doppelt;

denn feine Opfer hat er mit fo handgreiflicher Lebenswahrheit hingeftellt. daß wir

fie einzeln aus der Maffe des ruffifchen Volkes herausgreifen können.

Und wie der Dichter den Kampf muthig begonnen hatte. fo mußte er ihn

vollenden. Er fah die Zeitkrankheit in ihrer Entftehung und wußte als erfahrener

Arzt im voraus. zu welchen Erfcheinungen diefelbe führen würde. Ueber kurz

oder lang mußte das wunderliche Treiben gefährlich werden. mußte der Arm das

auszuführen verfuchen. was der Kopf erfonnen hatte. Diefe Wandlung des theo

rctifmen Nihilismus in den praktifchen hat Turgeniew in „Neuland" (1876)

gefchildert. einem Buche. mit welchem der Dichter als echter Prophet feiner Zeit

vorausgeeilt ift. fodaß die fpätern Ereigniffe alles beftätigt haben. was er voraus

gefchaut hatte und was ihm anfänglich als tendenziöfe Uebertreibung ausgelegt

wurde. Einer der vorzüglichften Kenner diefer Dinge. der Verfaffer des Buches „Aus

der petersburger Gefellfchaft". fagt nicht zu viel. wenn er die Bedeutung diefes

Romans für die europäifche Kenntniß ruffifcher Zuftände und für die neuere

tuffifche Sittengefchichte geradezu unermeßlich nennt. Die Gefchichte der peters

burger Attentate von Wera Saffulitfch. die im Iahre 1878 den Polizeimeifter

Trepow fchwer verwundete. bis zu dem grauenhaften Verbrechen im Iahre 1881.

dem Alexander ll. zum Opfer fiel. entwickelte fich faft in allen Einzelheiten genau

l0 wie es Turgeniew im voraus gefchildert hatte. In „Neuland" find wir dem

liievolutionskrater fchon ganz nahegerückt; Nefchdanow begnügt fich nicht mehr mit

allgemeinen Redensarten wie Bazaroff. fondern fucht den Werth feiner Freiheits

ideen an dem Volk. das er aufreizen will. zu erproben. Freilich fallen feine

Bemühungen kläglich aus; er betrinkt fich mit den Bauern. anftatt fie zu bekehren.

und weiß. nachdem die Polizei hinter das Geheimniß der Nihiliftenverfammlungen

gekommen ift. keinen andern Ausweg. als feinem Leben durch einen Piftolenfchuß

ein Ende zu machen. Aber nur noch einen Schritt weiter braucht Nefchdanow

zu gehen. und die Kugel fliegt nicht ihm. fondern feinen Gegnern ins Herz.

und läßt den unglücklichen Freiheitstraum fich in gemeinen Mord verwandeln.

wie wir es fchaudernd erlebt haben. Wie die Zeitftrömnng den Mann prak

lilcher gemacht hat. fo fteht ihm auch die Fran mit Entfchiedenheit und Kraft

zur Seite. Marianne überfeßt die Ideen Nefchdanow's ins Weibliche; fie ift eine

herbe. verfchloffene Natur. deren Liebe fich an den focialpolitifchen Forderungen

des Mannes entzündet. Von der ariftokratifcheu Gefellfchaft. in der fie fo lange

gelebt haben. müffen fie fich infolge ihres Benehmens fern halten. und während

fie im Haufe eines reichen Fabrikbefißers ein Unterkommen finden. zeigt fich bald

der Unterfchied der beiden Charaktere: Nefchdanow geht in der Zerfahrenheit und

den Thorheiten. welche .fie zur Folge hat. vollftändig unter. während Marianne
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in fich immer mehr Ueberlegenheit und Klarheit entwickelt und fchließlich dem

Fabrikbefißer die Hand reicht. Auch in diefem Roman. auf deffen dichterifchen

Reichthum wir im einzelnen nicht eingehen können. vertritt die Frau das ftärkere.

der Mann das fchwächere Element.

Schon der Roman „Vater und Söhne" hatte in dem Vaterlande des Dichters

eine lärmende Bewegung hervorgerufen. die beim Erfcheinen von „Rauch" fich

noch wefeutlich fteigerte. und bei der Veröffentlichung von „Neuland" in directen

Angriffen des Autors. in böswilligen Herabfeßungen und Verleumdungen Luft

machte. Die gewöhnlichfte Waffe. zu welcher der Philifter greift. wenn er das

Genie dafür ftrafen will. daß es fich erdreiftet. weiter zu fehen. als er es vermag.

bildet der Vorwurf der Immoralität; aber fo fehr man auch nach Angriffspunkten

fuchen wollte. es war unmöglich. die fittliche Entrüftung der Maffe gegen den

Dichter aufzurufen. Da verfuchte man es. die Treue und Objectivität feiner

Schilderungen zu beftreiten und an die verleßte Eitelkeit derjenigen Klaffen zu

appelliren. die fich der Autor zum Modell genommen hatte. Er hatte niemand

gefchmeichelt. weder den Alten noch den Iungen. weder den Vätern. in deren

Häufern die Leibeigenfchaft herrfchte. noch den Söhnen. welche nebelhaften Theorien

nachjagten und durch ihre Phrafen unglaubliche Verwirrungen und Gefahren

hervorriefen. Da war es ein bequemes Hausmittel. wenn die einen den Dichter

bei den andern verklagten. ihn der Uebertreibung. der Schwarzfeherei und noch

fchlimmerer Dinge befchnldigten. Das Kindifche folcher Vorwürfe lag auf der

Hand. nach wie vor ftand der Dichter im engften Zufammenhange mit den Vor

gängen in feinem Vaterlande. und die jährlichen Befuche. die er ihm abftattete.

mußten ihn. den ruhigen Beobachter und Sittenmaler. beffer auf dem Laufenden

erhalten. als es die nationalen Heißfporne fein konnten. die in alles und jedes

ihr ehrgeiziges Trachten hineinfahen. Auf das Gefchrei. welches ihm von allen

Seiten entgegentönte. hatte Turgeniew nach dem Erfcheinen des „Neuland" keine

andere Antwort als die Verficherung. daß er von nun an keine Zeile weiter

fchreiben werde. Es war ihm Ernft mit diefem Wort. wie alle ihm Näherftehen

den beftätigen müffen. und er hat es jahrelang gehalten. Aber wer einen Beruf

in fich fühlt und ihm die ganze Wärme der Perfönlichkeit geliehen hat. kann

nicht plößlich die Hand ruhen laffen. er muß fchaffen. er mag wollen oder nicht.

Nur mit den focialpolitifchen Problemen hat er fich feitdem nicht wieder befaßt

obwol die glänzende Aufnahme. die er im Iahre 1880 in Petersburg und Moskau

fand. ihm als eine Genugthunng für ein fchweres Unrecht erfcheineu mußte. wie

er fie ehrenvoller nicht verlangen konnte. Man erkannte ihn. den eine Zeit lang

alle Parteien mit ihrem Haß überfchüttet hatten. öffentlich als einen Apoftel der

Wahrheit an und erblickte in feinem muthigen Vorgehen gegen die Zeitübel eine

ganz andere Bewährung des Patriotismus und eine reinere Liebe zur Freiheit.

als fie die unreifen oder unlautern Führer der nationalen Parteien jemals bc

feffen hatten.

Das Nachfpiel. das Turgeniew der Abfaffung feiner Zeitromane folgen ließ

ift kurz. aber im höchften Maße bezeichnend für die Richtung feines Geiftes und
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die Art feiner künftlerifchen Anfchanung. Wir erwähnten fchon früher. wie wenig

der Dichter in dem bloßen Abfchreiben der Wirklichkeit Genüge finde. wie alles.

was er fchafft. die Farbe feiner Phantafie annehmen. und von hier aus eine geheim

nißvolle Beziehung zu den erften. kaum bemerkbaren Offenbarungen des Seelenlebens

hinüberleite. Das Weben des Unbewußten. namentlich im Traume. fpielt in allen

feinen Werken eine große Rolle; er erkennt und anerkennt Stimmungen. die nicht

zufällig find. und deren Wurzeln fich doch jeder geiftigen Betrachtung entziehen.

Man muß fie gelten laffen. anch wenn man fie nicht verfteht; denn fie fchweben

und walten in ihrer mhftifchen Kraft dort. wo wichtige Vorausfeßungen unfers Seins

und Handelns liegen. Das Schaffen des unbewußten Geiftes hat der Dichter während

feines Aufenthalts in Baden-Baden zum Gegenftanv einer eigenen Novelle ge

macht: „Vifionen" („Erfcheinungen") (1883). die zu den abenteuerlichften Auslegungen

Veranlaffung gegeben hat. obwol fie weiter nichts ift und fein will als die Dar

legung eines Zuftandes. in welchem fich ein hochentwickeltes Individunm während

eines weit ausholenden Tranmes befunden hat. Das Auftauchen Ella's. der ge

heimnißvollen *Frauengeftalt. die den Erzähler im Augenblick über Städte und

Länder hinausgeführt. ihm dabei wie ein Vamphr das Blut zu entziehen fcheint.

und fchließlich von einem grauenhaften Gefpenft verfolgt und erfaßt wird. berührt

erfchütternd wie eine directe Offenbarung aus dem Geifterreiche. in welcher Schauen

und Ahnen magifch ineinanderfließen. Bedarf es einer weitern Erklärung. fo

wußten wir keine natürlichere. als diejenige ift. welche Sacher-Mafoch in „Mar

zella oder das Märchen vom Glück" feiner Heldin in den Mund gelegt hat:

„Zuweilen. nachts. wenn man allein auf feinem Lager liegt. wacht man plößlich

auf. und mit einem mal fteht der Tod mit allen feinen Schrecken vor uns; alle

feine Schauer fchütteln unfere Glieder; wir fühlen die Erde unter nnfern Füßen

fchwinden. wir erheben uns in Regionen. in denen wir nur mit Mühe athmen

können. die Bilder unfers Lebens jagen vorüber. Erft gegen Morgen läßt uns

der entfeßliche Gedanke los. und wenn wir nach einem kurzen unruhigen Schlafe

erwachen. gehen wir matt und fieberhaft herum. Diefer Gedanke. der immer

wieder kommt. ift der Vamphr. das fchöne. verlockeude Weib. das uns das Blut

ausfaugt. die Angft vor der Vernichtung. und es liegt etwas allgemein Menfch

liches in diefen qErfcheinungeno. denn wem kämen nicht zu zeiten quälende

Zweifel an fich und feiner Beftimmung?"

Für den mhftifchen Zug in Turgeniew find anch zwei kleinere Erzählungen

bezeichnend. die der Dichter in der jüngften Zeit veröffentlicht hat. und die feine

originelle Begabung in ihrer ganzen Frifche zeigen. Es find dies der „Trinmph

gefang der Liebe" (1882) nnd „Clara Militfch" (1883). zwei Novellen. in denen

dem Traume und dem träumenden Selbftbewußtfein infofern eine befondere Be

deutung zuerkannt wird. als fich die Handlung hierdurch nicht nur innerlich ver

tieft. fondern anch äußerlich vorwärts bewegt. Beide find auf jenes Grenzgebiet

zwifchen Wirklichkeit und Phantafiewelt verpflanzt. welches E. Th. A. Hoffmann

mit den wunderlichen Kindern feiner Mufe bevölkert hat; aber wenn der deutfche

Romantiker der Realität nur geringe Zugeftändniffe macht und ihre Gefeße muth

willig misachtet. fo hat Turgeniew immer feften Boden unter feinen Füßen. Nur



2(6 Unfere Zeit.

Z7_ *Y f .'W-''~

*p :.

die Stimmung des Ganzen ift fo eigenthümlich bedingt durch die Eingebungen

des unbewußten Willens. die Atmofphäre ift fo erfüllt und gefpannt von Kund

gebungen eines eigenartigen Seelenlebens. daß die Perfonen und Dinge troß

der Sicherheit der Zeichnung die feften Formen verlieren und von einem Hauch

des Geifterhaften umfloffen zu fein fcheinen. Im „Trinmphgefang der Liebe"

führt das Schlafwandeln zweier Perfonen. deren nicht eingeftandene Liebe in

diefemZuftande der Seele nach Erfüllung ringt. die Kataftrophe herbei. und alles

drängt fich in der Novelle zufammen. um den Eindruck des Geifterhaften aufs

höchfte zu fteigern. Die in das 16. Iahrhundert zurückdatirte Gefchichte ift troß

ihres geringen Umfanges nach unferer Meinung ein Kunftwerk erften Ranges;

jeden Augenblick glaubt man. daß die Schranken der Wirklichkeit fallen und an

ihre Stelle die Gefeße einer höhern Welt treten müffen. und doch beruht alles

auf ficherer pfhchologifcher Grundlage. Fabio und Muzio find Freunde. und Valeria.

die Gattin des erftern. hat von der Perfönlichkeit des leßtern. von feiner Kunft

nnd den Gewohnheiten. die er von einer mehrjährigen Reife durch den Orient

mitgebracht hat. einen tiefen Eindruck bekommen. ohne daß fie fich über die Be

deutung deffelben. und die Gefahr. welche er für fie einfchließt. klar geworden

wäre. Da führt beide der Zuftand des Nachtwandelns zufammen. und läßt fie.

ohne daß fie fich deffen bewußt find. fchuldig werden. Die Ausmalung der Si

tuation. in welcher fie von Fabio überrafcht werden. ift keufch und naiv und geht

fofort in das Mhftifche über. das wie ein in räthfelhaften Farben gewobener

und feltfame Düfte ausftrömender Schleier um die Erzählung gefchlungen

ift. „Clara Militfch" nimmt ein Motiv. das Turgeniew in „Fauft" und

„Erfte Liebe" behandelt hat. in eigenthümlicher Form wieder auf. Es handelt fich

um das Verzehrende einer erften. tiefgehenden. aber unglücklichen Liebesneigung

bei einem jungen Menfchen. deffen Seelenleben durch Vererbung und Erziehung

in feiner Entwickelung aufgehalten worden ift. bis der Eindruck des Weiblichen

wie ein Bliß in feine Empfindung fährt. und fein Nervenleben in den wildeften

Aufruhr verfeßt. Der plößliche Tod des Mädchens bewirkt. daß er fich als Mit

fchuldigen deffelben betrachtet. und erfüllt feine Träume mit immer lebhaftern

Bildern. in welchen die Geliebte fich zu ihm herabneigt. bis der Fieberwahnfinu

eintritt und die Agonie für ihn zur feligften Vereinigung macht. Auch in diefer

Erzählung ift der üppig wuchernde Keim des Phantaftifchen in ftreng realiftifcheu

Boden. die Schilderung des modernen ruffifchen Lebens gefenkt.

Für uns fchließt die Charakteriftik des Dichters mit den Tagebuchzeichnungeu

ab. die er zu Beginn des Iahres 1883 im „Europäifchen Boten" unter dem

Titel „Senilia" veröffentlichte. Es find Betrachtungen lhrifcher Art. die Vor

kommniffe des eigenen und des öffentlichen Lebens zu kleinen Bildern ausgeftalten.

in denen zugleich ein philofophifcher Gedanke fteckt. In keinem Buche tritt uns

der Autor menfchlich fo nahe wie in diefem. welches die Iahre 1878-82 um

faßt. und eine Fülle von Lebensweisheit in der anfpruchslofen Form des Zufällige"

und Gelegentlichen darbietet. Hier ift fein ideales Wollen. feine reiche Lebens

erfahrung. feine warme Menfchenliebe wie in einem koftbaren Schreine enthalten. iu

dem fich Iuwel an Iuwel reiht und der eine an Glanz und Feuer den andern immer
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noch zu übertreffen fcheint. Das peffimiftifche Dunkel. welches fich auf diefe poetifchen

undephilofophifchen Skizzen herabgefenkt hat. läßt ihre Facetten nur noch reicher

fchimmern. Andere Schriften des Dichters werden mehr bewundert werden. diefe

„Senilia" aber kann man nicht kritifiren. fondern nur lieben. Alter und eine fchwere

Nerven- und Herzkrankheit. die den Dichter vor einem Iahre überfiel. haben ihn wol

gebeugt. aber hoffentlich nicht gebrochen. Seine leßten Novellen find mit der Kraft fei

ner beftenIahre gefchrieben worden. feine Phantafie erfcheint in ihnen beweglich und

fchöpferifch wie nur je zuvor. und läßt uns erkennen. welcher Reichthum feltener

Gaben diefem Schriftfteller von der Natur verliehen wurde. So tief er in beftimmten

nationalen Anfchaunngen wurzelt. fo hoch ragt er zugleich in jene Region empor.

wo es keine Verfchiedenheit der Sprache und Nationalität mehr gibt und nur das

ewig Menfchliche Beftand hat. Wenn ihm Rußland die Sprache und den Stoff

feiner Schriften gegeben hat. fo ift ihm gleichzeitig die Wärme deutfchen Gemüths

lebens. die Beobachtungsgabe und Eleganz der Franzofen verliehen worden. An

Vielfeitigkeit und formellem Gefchick wird Turgeniew von zahlreichen Dichtern

nnferer Tage übertroffen. während er unerreicht dafteht in zwei Eigenfchaften.

welche den Beftand feiner Bücher auf lange Zeit fichern müffen: in der von jeder

Schablone losgelöften. unbedingten Wahrheit feiner Schilderungen und der Be

deutung. welche feine Stoffe für die Kenntniß eines noch nicht nach Verdienft

gewürdigten Landes und Volkes haben. deffen Gefchichte und Entwickelung das

weftliche Europa in hohem Maße intereffiren müffen.
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Die Parteien im Deutfchen Zürich-stage.

Von

Johannes tberg.

l7.

Die liberalen Parteien. Ihre Genefis.

von 1867 bis 1883. R. von Bennigfen.

Die nationalliberale Partei.

))i-. Lasker.

Ihre Wandlungen

In diefem Augenblicke. in welchem Bennigfen dem Deutfchen Reichstage und

dem preußifchen Abgeordnetenhaufe den Rücken gewandt hat und Lasker jenfeit

des Atlantifchen Oceans Erholung fucht und Heilung der Wunden. die er in den

parlamentarifchen Kämpfen davongetragen. ift es doppelt fchwierig. eine Charak

teriftik der Liberalen im Reichstage zu verfuchen. Aber doppelt groß ift auch das

Verdienft und die Ehre. wenn es gelingt. zu fo kritifcher Zeit ein richtiges Bild

und eine wahrhafte und unparteiifche Gefchichte der liberalen Parteien und ins

befondere der nationalliberalen Partei zu geben. auf welche die äußerfte Rechte

und die äußerfte Linke in blinder Wuth und in tollem Wetteifer losfchlagen.

während das Centrum verfucht. fie als die ausfchließlichen „Culturkämpfer" zu

ftigmatifiren. und darüber vergißt. daß auch alle übrigen Parteien der Regierung

urfprünglich beigeftanden haben in jenem fchweren Ringen um die Rechte des

Staates gegenüber der Kirche - ein Kampf. den man allerdings beffer nicht

angefangen hätte. wenn man 1873 hätte vorausfehen können. welche Stellung

1883 der Reichskanzler und die preußifche Regierung einnehmen würden.

Ich habe in den drei erften Artikelni") die eonfervative Partei im Reiche und

in Preußen gefchildert. ihrer Entftehung eine eingehende Schilderung gewidmet.

ihren Krhftallifationskern unterfucht und dann ihre Wandlungen von 1867 bis 1882

erzählt. Dann habe ich den confervativen. oder wenn man lieber will. den

pfeudoconfervativeu Socialismus und den mit ihm eng verwachfenen Antifemitis

mus zu charakterifiren verfucht. und einige der Häupter diefer Bewegung. und

zwar klerikale fowol als confervative. gefchildert.

Indem ich mich nunmehr zu den Liberalen wende. muß ich auch hier einige

Worte über die Genefis der Partei vorausfchicken. Ich befchränke mich darauf.

*) Vgl. „Unfere Zeit". 1882. l. 656 fg.. 853 fg.; ll. 83 fg.
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diejenigen Gefichtspunkte aus der Vergangenheit des Liberalismus. aus der Zeit

vor 1867. hervorzuheben. welche erforderlich find. um deffen Gegenwart zu ver

ftehen. und namentlich die Rolle. die er feit 1867 gefpielt hat.

In Deutfchland hat der Liberalismus. d. i. der Kampf des Bürgerftandes

gegen feudale. bureaukratifche und fiscalifche Bevormundung und Unterdrückung.

und für eine Verfaffnng. bei welcher der dritte Stand nicht nur zu bezahlen.

fondern auch mitzufprechen hat. feine erfte Geburtsftätte in den Mittel- und

Kleinftaaten.

Die Conftellation nach 1815 war ihm entfchieden ungüuftig. Die Welt hatte

ein fchwer zu befriedigendes Bedürfniß nach Ruhe; die maßgebenden Fürftcn

und Staatsmänner waren nicht mehr jung. Sie hatten alle unter den Kriegs

zeiten und unter den fchweren Wechfelfällen der Gefchicke gelitten. Sie fühlten

fich folidarifch verbunden. jede Bewegung. ohne viel zu unterfuchen. ob fie

berechtigt fei oder nicht. niederzuhalteu. die kleinern Staaten. deren Regie

rungen weniger widerftandsfähig gegenüber der öffentlichen Meinung waren. zu

überwachen und zu bevormunden. und wo es opportun fchien. diplomatifch oder

militärifch zum Zwecke der Unterdrückung zu interveniren. Der Grundfaß. daß

man fich nicht in die innern .Angelegenheiten fremder unabhängiger Staaten ein

mifchen dürfe. war noch nicht zu einer folchen Anerkennung durchgedrungen wie

heute. Der Deutfche Bundestag. fo kärglich ihm auch die Befugniß zur Befrie

digung der nationalen Bedürfniffe zugemeffen fein und je mehr man auch fonft

noch feine Competenz einfchränken mochte. entfaltete doch eine außerordentliche

Machtfülle. wenn es galt. das geiftige Leben der Nation zu unterdrücken. dem

Verlangen nach freien Verfaffungen in den Einzelftaaten wirkfam entgegenzutreten

und die Verfaffungen. wo fie bereits beftanden. zu befchränken und bis zur Lebens

unfähigkeit zu befchneiden oder illuforifch zu machen.

Oefterreich. obgleich fein Staatsoberhaupt feit 1806 nicht mehr die Kaiferkrone

trug. wußte fich doch in Deutfchland denfelben Einfluß zu wahren wie in Italien.

und cs verwandte ihn in beiden Ländern zu dem nämlichen Zwecke. nämlich zu

dem der Unterdrückung.

Es ift nicht fchwer. zu begreifen. wie der öfterreicljifche Staatskanzler. der in

Oefterreich eigentlich ein Fremdling war - denn er gehörte von Geburt dem

fogenannten „rheinifchen Pfaffenadel" an - nnd es in vielen Dingen bis an fein

Ende geblieben. zu der Ueberzeugung kam. daß freie Verfaffungen nicht gut feien

für alle die mehr oder weniger cultivirten Länder. welche allerlei Gefchicke und

Zufälle. wie Eroberung. Erbfchaft. Lehn. Heirath u. dgl. unter dem habsburg

lothringifchen Scepter vereinigt. und daß es womöglich auch beffer fei. Ungarns

althiftorifche Verfaffnng abzufchaffeu. weil es fich ohne fie vergnüglicher und be:

quemer regiere.

Schwer zu begreifen aber ift es. wie Metternich fich felber glauben machte

- was er eine „große und gerechte Welt- und Gottesanfchaunng" nannte -. es

fei möglich. auch alle übrigen Länder der Erde. namentlich Italien nnd Deutfch

land. zwei hocheultivirte Nationen. zu einer gleichen Enthaltfamkeit oder Hunger
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eur zu verdammen und ihnen alles und jedes politifche Leben abzufprechen für

ewig. und zwar aus dem feltfamen Grunde. fie dürften nichts Kräftiges effen.

denn Oefterreich leide (worüber fich doch auch ftreiten ließ) an einem fchwäch

lichen Magen.

Ein gut öfterreichifch gefinnter Offizier und Politiker fchreibt im Iahre 1837:

„...Durch diefe Haltung in feinem Innern und namentlich auch gegen

Deutfchland. welchem gegenüber es fich doch fonft territorial abgerundet. um nicht

zu fagen abgefchloffen. und manche Bande. woran viele Iahrhunderte webten. feit

1806 rückfichtslos zerriffen hat. geräth es in einen Kampf mit dem Geifte der

Zeit. aus welchem es fchwerlich als Sieger hervorgehen wird. Wer in der Wahr

heit und in dem geiftigen Leben feinen Feind fieht. in den edelften nationalen

Gefühlen (in Italien und Deutfchland) feinen Widerfacher erblickt. wen jedes Licht

blendet. jeder Ton beleidigt. dem frommt nur noch das Dunkel der Nacht oder

die Stille des Grades. Die Politik. welche nur in dem Statusquo. in der Er

haltung des augenblicklichen Zuftandes. mag er auch noch fo unhiftorifch. zufällig.

gemeinfchädlich und unvernünftig fein. ihr alleiniges Heil findet. hat von der

Zukunft alles zu fürchten; denn die Zeit erkennen wir ja doch blos an den Ver

änderungen. welche wir an unfern Zuftänden wahrnehmen. Auch fcheinen die

Ungarn durchaus nicht gefonneu. von ihren Rechten das Geringfte zu vergeben.

Sie fagen: altlnlo perienloeam libertatem, quam tutum eerritiumo. d. i. ich ziehe

eine Freiheit mit Gefahren einer Knechtfchaft mit Sicherheit vor. und fo trägt

Oefterreich. auch abgefehen von den Beengungen außerhalb feiner Grenzen (nament

lich in Deutfchland und in Italien). in feinem innerften Kern die Keime einer

neuen Geftaltung."

Diefe Stimme von 1837 hat fich 1848. 1859 und 1866 als prophetifch er

wiefen. Im Iahre 1837 lachte Fürft Metternich darüber als über die Träume

reien eines liberalen „Doctrinärs" und „Ideologemt. Diefe beiden Wörter hatte

er Napoleon l. abgelernt. ähnlich wie unfere Socialpolitiker das Wort „deutfche

Manchefterpartei" dem geiftreichen Hermann Wagener. dem Gründer und erften

Redacteur der „KreuzzeitungW abgelaufcht haben.

Iu Preußen kam die politifche Erkenntniß erft nach 1848. Bis dahin hatte

die berliner Regierung ihre natürliche politifche Rolle noch nicht begriffen. oder

vielmehr die Männer. welche fie begriffen hatten und auf den Bahnen von Stein

und Hardenberg weiter vorfchreiten wollten. waren feit 1820 durch die preußifche

Iunkerreaction ä la Marwiß. unter kräftigem Beiftande Metternichs. welcher das

große Wort in preußifchen Verfaffungsfrageu führte. kaltgeftellt und beifeite

gefchoben. Es fehlte in Berlin am politifchem Bewußtfein und Selbftvertraueu.

Man wartete auf Gelegenheiten; man verfäumte die guten Gelegenheiten. weil

man immer noch beffere abwarten wollte. Man kam nie weiter als zu halben

Maßregeln. und ein guter Patriot fagte in bitterm Zorn: „Preußen felber ift

eine halbe Maßregel. oder vielmehr es ift der Unteroffizier. der abwechfelnd bci

Oefterreich oder bei Rußland auf Civilverforgung dient."

Das leßtere war vielleicht etwas zu ftark ausgedrückt. aber mit der „halben

Maßregel" hatte es leider feine Richtigkeit. Preußen konnte feinen damaligen
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Standpunkt nur mit äußerfter Anfpannung feiner Kräfte für eine gewiffe Zeit.

aber nicht für eine längere Dauer. behaupten. Es mußte fteigen oder fallen;

nnd fteigen konnte es nur dadurch. daß es fich an die Spiße von Deutfcljland

ftellte und damit feine Machtfphäre und feine natürlichen Hülfsmittel ausdehnte.

Statt deffen horchte es auf die Stimmen Oefterreichs und Rußlands. welche

ein Intereffe hatten. Deutfcljland zum Stillftand zu verdammen und zu ihrem

Satelliten zu machen. Fürft Metternich. deffen Kunft faft ausfchließlich darin

beftand. daß er gelernt hatte. jedem Herrfcher feine Schwächen abzufehen und fie

alle durch faulen Zauber zu blenden. fodaß fie fich von ihm imponiren und lenken

ließen. fchreckte die preußifche Regierung mit der „Revolution". und er nannte

alles „Revolution". was ihm nicht in feinen Kram paßte. Im äußerften Falle

drohte er. feine fchüßende Hand von Preußen abzuziehen. in welchem Falle es

unfehlbar von dem revolutionären Drachen verfchlungen werde. und das machte

tiefen Eindruck auf die unentfchloffene und fchwache Regierung. welche doch hätte

wiffen können und müffen. daß in keinem Lande der Welt mehr monarchifcher

und dhnaftifcher Sinn herrfcht als in Preußen.

Nur auf einem Punkte wandelte Preußen unentwegt weiter in den Bahnen

des Fortfchritts. nämlich auf dem der Handelspolitik und des Zollvereins.

Metternich war anf volkswirthfchaftlichem Gebiet noch etwas unwiffender als auf

den meiften andern. Er unterfchäßte den Zollverein. und als er endlich die ihu

förmlich überrafcheude und beftürzende Entdeckung machte. daß diefer Weg zur

dentfchen Einheit unter preußifcher Hegemonie zu führen drohe. da war es zu

fpät. und alle feine Declamationen gegen „la tieealiiä pruZeieone" vermochten das

Band nicht mehr zu löfen. an das die Regierungen durch ihr finanzielles Intereffe

und die Bevölkerungen durch ihr wirthfchaftliches gefeffelt waren. Gleichwol hat

die fchlecljte Politik Preußens auch der Entwickelung des Zollvereins gefchadet.

Die nichtpreußifche Bevölkerung hatte kein Zutranen zu Preußen und witterte

hinter jeder wirthfchaftlichen Reform die Krallen des Abfolntismus.

Die Mittel- und Kleinftaaten ftanden unter vorwiegend öfterreichifchem Pro

tectorat. Die Regierungen fühlten fich abhängig von demfelben. Zwar hatten

fie ihre Stimmen im Bundestage. aber fie wagten fie feit 1820. wo man fie in

Karlsbad und Frankfurt vergewaltigte. nicht mehr anders abzugeben. als wie es

Metternich vorfchrieb.

Der alte Welcker von Heidelberg predigte damals von allen Dächern: „Sie

find die Heloten des Bundestages. diefe unfere Regierungen!" Dies war ein

Irrthum. Sie waren Metternich's Heloten. Allerdings fchickte diefer bei Gele

genheiten. wo man fich ganz abfonderlich unpopulär nnd gehäffig machen konnte.

Preußen vor; und es gab in der That preußifche „StaatsmännerY z. B. Poft

Excellenz Nagler - der mit feinem „Schwarzen Cabinet". d. h. der Brieferbrechungs

und Poftgeheimnißverleßungs-Anftalt. förmlich renommirte*) -. welche fich ein Ver

*) Vgl. das intereffante Buch: „Briefe des Königl. Preuß. Staatsminifters 2c. F.

von Nagler an einen Staatsbeamten. Als ein Beitrag zur Gefchichte des 19. Jahrhunderts

herausgegeben von Ernft Kelchner und Profeffor 1):: Karl Mendelsfohn-Bartholdh" (2 Bde..
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gnügen und eine Ehre daraus machten. für Oefterreich den Spion. Demagogen

riecher und Briefpoftmarder zu machen. und überhaupt die Rolle des Affen zu

übernehmen. der für Metternich die gebratenen Kaftanien aus der glühenden Afche

zu holen hatte. Ehren-Nagler hat fogar mit bewährter polizeilicch-bureaukratifcher

Schreibfeligkeit eine Denkfchrift verfaßt über die Frage: „Durch welche Mittel

die Autorität des Bundes in der öffentlichen Meinung zum Heil von ganz Deutfch

land befeftigt. und insbefondere das erforderliche Anfeheu der Bundesverfammlung.

als Organ des Bundes. auf eine ihrer Beftimmung angemeffene Weife fefter be

gründet werden könne."

Den Bundestag und den Bund. welchen Metternich beherrfchte. der Preußen

majorifiren und erniedrigen wollte. in feiner Autorität zu befeftigen. das betrach

teten die damaligen pfeudoconfervativen Staatsmänner Preußens als ihren Beruf.

Ueber das „Ob" hatten fie keinerlei Zweifel; nur über das „Wie?" zerbrachen

fie fich die Köpfe und verfaßten fie Denkfchriften.

Ich habe es für nothwendig gehalten. die Lage der Dinge während der

Friedensperiode von 1815 bis 1848 zu fchildern. um zu zeigen. wie ungünftig und

fteril der Boden war. auf welchem der deutfche Liberalismus Wurzel zu fchlagen

und fein Dafein zu frifteu verfuchte. Nur wenn man diefen Boden kennt. dann

wird man begreifen. welche Fehler dem deutfchen Liberalismus anhafteten und

anhaften mußten. und man wird doppelten Refpeet vor ihm haben müffen. weil

es ihm gelungen. diefe Fehler zu überwinden. welche ihm gleichfam angeboren

waren.

Preußen und Oefterreich hatten damals keine Volksvertretung - denn die

provinzialftändifchen Körperfchaften konnten keinen Anfpruch darauf erheben. für

Repräfentativverfammlungen oder auch überhaupt nur für 'politifche Organe zu

gelten - und die Preffe. foweit eine folche dort exiftirte. lebte von franzöfifchen

Abfällen und feicchter Belletriftik.

Wie wenig Oeffentlichkeit in Preußen exiftirte. dafür mag der Umftand fprechen.

daß man nicht einmal die Männer kannte. .deren Haupt der Gedanke des Zoll

vereins entfproffen war und die ihn in das Leben geführt haben. Die Verdienfte

von Moß und Maaßen find feltfamerweife erft ein Menfchenalter fpäter an das

Licht des Tages gebracht worden.

In den Kleinftaaten war es anders. In vielen derfelben exiftirten conftitu

Leipzig 1869). Da fchreibt der königlich preußifche Generalpoftmeifter von Berlin aus an

feinen poftalifch-politifchen Amanuenfis in Frankfurt a. M.: „Ein für allemal fteht feft. daß

Sie" (auf der Poft in Frankfurt a. M.) „alle Poft- und Kurierpackete öffnen. Der Bundes

tagsgefandte von W. darf nicht wiffen. daß fein neulicwer Brief den Umweg über Berlin

gemacht hat" (l. 125). Ein anderes mal fchreibt er. „er habe fich nie um die alberuen Brief

Eröffnungsferupel gekümmert". Selbft einem fo großen Patrioten wie B. G. Niebuhr ließ

Nagler. der in keinerlei Beziehung werth war. ihm auch nur die Schuhriemen aufzulöfen.

in Frankfurt feine ganze Correfpondenz heimlich eröffnen (l. 125. Anmerkung). und fogar

auswärtige Gefandte klagen. man könne weder der öfterreichifchen noch der preußifcheu Poft

(natürlich noch weniger der von Thurn und Taxis) mehr ein Poftfelleifen anvertrauen.
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tionelle Verfaffungen und eine befcheidene Preffe. welche fogar eine Zeit lang von

der Cenfur befreit war.

Diefe Freiheiten waren aber nur t1 cli3arätion. Die Regierungen ftanden unter

Metternich's Vogtfchaft. und diefer liebte es nicht. wenn die Fürften „Frieden

haben wollten mit ihrem Volke". Vielmehr fah er es z. B. fehr gern. wenn der

Fürft und das Volk über die rechtliche Natur des Domanialvermögens ftritten;

um fo ficherer bekam er den erftern in feine Hände.

Die Liberalen haben in diefen Klein- und Mittelftaaten den nationalen Ge

danken gepflegt und ihn nie ganz aus den Augen verloren. Aber es fehlte an

einem Vereinigungspunkt für diefen Gedanken. Der Punkt wäre. wie fchon der

vortreffliclje Schwabe Paul Pfizer bei zeiten gelehrt hat. in Berlin zu fuchen

gewefen. Aber in Berlin huldigte man in den maßgebenden Kreifen nur allzu

fehr der Weltanfchaunng von Nagler's.

Die Stael-Holftein. fo fehr fie auch in literarifcher Beziehung für Deutfchland

fcchwärmte. meinte. in politifcher Beziehung feien die Deutfchen Hermen-Säulen

vergleichbar: fie hätten fchöne Köpfe. aber keine Arme und Beine. Sie fucht

den Grund davon in der Viel- und Kleinftaaterei. '

„. . . Die Zertheilung in kleine Länder". fchreibt fie. „gewöhnt die Bürger

daran. fich fchwach zu fühlen als Nation. und das führt denn alsbald mit Noth

wendigkeit dahin. daß fie fich auch individuell fchwach fühlen und zeigen." („()ette

eubclirtxziou en petite paz-e, qui aee0utume le8 eitopene s. 8e eeotir taible8 comme

nation, ie8 eoncluit dieutät il 8e monlrer taidiee au88i comme in(liriclueN)

In Italien herrfchte ein ähnlicher Zuftand. Allein die italienifchcn Liberalen

wußten ihn zu überwinden. Sie griffen zu dem Mittel der Verfchwörung. Der

deutfche Charakter neigt nicht zu folchen Mitteln; und felbft da. wo man fie ver

fucht hat. drohte die Confpiration einen beinahe kindifchen Charakter anzunehmen.

Dazu kam in Italien auch noch ein anderer Umftand. Dort beftand vielfach

Fremdherrfchaft. d. h. es herrfchten ausländifche Dhnaftien; und vor allem wurde

das öfterreichifche Regiment als Fremdherrfchaft empfunden. Einzelne Brutalitäten

brachten dort das feinfühlige und entfchloffene Volk zur Verzweiflung. Ich nenne

nur eins: die Prügelbank. Man kann wol fagen: die Oefterreicher haben fich

aus Italien hinausgeprügelt. namentlich als Hahnau anfing. Frauen öffentlich

peitfchen zu laffen.

Die Deutfchen hatten den Troft. daß es bei ihnen auch fchlimm fei. „aber

doch nicht fo fchlimm". Ein leidiger Troft. der fo oft dazu verführt. Unwürdiges

zu leiden und auch ferner zu dulden.

Wir Deutfche warteten mehr. als es fich einer großen. aufgeklärten. patrio

tifchen. einfichtsvollen und tapfern Nation ziemt. auf Anftöße von außen. Die

Iulirevolution von 1830 und die Februarrevolution von 1848 machten in Deutfch

land den größten Eindruck bei Herrfchern wie bei Beherrfchten. Und noch 1843

fchrieb ein talentvoller deutfcher Publicift die wahrhaft unverantwortlichen Worte:

„l'm noble unita 8I.l|i8 eine 6aUi8!" („Für uns Deutfche gibt es kein Heil mehr

ohne Franzofen!")

War es ein Wunder? Die deutfchen Höfe waren während des 17. und
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18. Iahrhunderts vollftändig verfranzöfelt. und die deutfchen Regierungen des

19. Iahrhunderts erlaubten den deutfchen Zeitungen kaum etwas anderes zu

bringen. als den Abhub und die Brofämlein von der ftolzen Tafel der franzö

fifchen Preffe.

So kam es. daß in Deutfchland der liberale Geift. der Geift der Einheit und

Freiheit. der Geift des Conftitntionalismus und des Unitarismus. fich viel lang

famer und fchwerfälliger entwickelte als in Italien. von welchem unfere äußerlich

fo profund ausfehenden deutfchen Gelehrten vormals nur nach der antiquarifchen

Richtung hin Notiz nahmen.

Endlich kann ich die Parallele zwifchen Deutfchland und Italien nicht fchließen.

ohne eines andern großen Unterfchiedes zu gedenken.

In Deutfchland. wo der Adel. und namentlich die Reichsritterfchaft. vormals

eine fo große und nicht ruhmlofe Rolle gefpielt hatte. hat fpäter die Ariftokratie

fich. mit wenigen und deshalb defto glorreichern Ausnahmen. der liberalen und

nationalen Sache entfremdet und fich ftatt deffen doldenförmig um die einzelnen

kleinern Höfe gruppirt. von welchen fie nicht einmal behaupteten. diefelben feien

um des gemeinen Beften willen vorhanden. fondern ein „göttliches Recht" an:

riefen. kraft deffen man verpflichtet fei. „um Gottes willen" fehr viel zu ertragen.

In Italien aber entwickelte fich der Adel in umgekehrter Richtung. Noch im

Iahre 1801 fchrieb ein vortrefflicher deutfcher Beobachter*):

„Die Vornehmen und Reichen gleichen fim in ganz Italien mehr oder weniger.

Sie leben in Neapel fo wie in Rom. und in Rom fo wie in Venedig und Mai

land. Ueberall befißen fie gleiche Tugenden und gleiche Lafter. find wenig unter

richtet und bringen den Tag mit Schlafen und Nichtsthun und die Nacht unter

Verguügungen hin."

Diefelben italienifchen Nobili. welche allerdings im 18. Iahrhundert diefem

wenig fchmeichelhaften Bilde vollkommen entfprachen. wurden im 19. Iahrhundert

von dem Feuer des Patriotismus und Liberalismus ergriffen und haben der Idee.

welche fie begeifterte. Stellung. Vermögen. Freiheit und Leben ohne Bedenken

geopfert.

In Deutfchland war es. immer abgefehen von einzelnen glorreichen Ausnah

men. nur der Gelehrten: und Bürgerftand - oder um es mit einem für Deutfch

land nicht ganz zutreffenden Ausdruck zu bezeichnen: der dritte Stand -. aus

welchem fich das Heer der Liberalen rekrutirte; und in Ermangelung der Möglich

keit einer öffentlichen Verftändigung mittels der Verfammlungen und der Preffe.

fowie in Ermangelung einer geheimen Verftändigung auf dem Wege der Verfchwö

rung (den z. B. die Italiener betraten). waren die deutfchen Liberalen in ebenfo

viel kleine Behälter abgepfercht. als man Territorien zählte. nämlich in 35.

Daraus entftanden denn die Untugenden des deutfchen Liberalismus. welche

niemand fchonungslofer aufgedeckt hat als einer der gemäßigtften. bravften und

klügften Liberalen. nämlich Robert von Mohl. der im Iahre 1848 als einer der

Minifter jenes „Herrfchers ohne Lcind. ohne Soldaten und ohne Finanzen". den

k) Vgl. „Briefe über Italien" (Leipzig. 1802). ll. 4.
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man damals den „deutfchen Reichsverwefer" nannte. das alles bis auf die Hefe

gekoftet. Er fchreibt im Iahre 1860:

„. . .Die Erfahrung zeigt. daß die liberale Partei an drei wefentlichen Feh

lern krankt: Tadelfucljt. Ungroßmüthigkeit in Geldfachen und Unentfchloffenheit;

eine genauere Unterfuchung aber weift nach. daß diefe Gebrechen tief in ihrem

Wefen fißen.

„Vorerft ift es pfhchologifch leicht begreiflich. daß die nüchterne Verftandes

und Nüßlichkeitsauffaffung von Leben und Staat. welche der Grundzug des Libe

ralismus ift. ein wefentlich kritifches Verhalten des einzelnen und der gefammten

Partei zu allen öffentlichen Angelegenheiten und Männern erzeugt. Bei Halb

gebildeten. aus welchen der große Haufe der Partei befteht. nimmt diefe natür

liche Richtung leicht den Charakter einer nergelnden Bekrittelung. einer unbegrün

deten Ueberklugheit und eines Mistrauens gegen alles an. was beftehtf nicht weil

es fchlecht ift. fondern eben weil es da ift. Und diefe Art zu denken und zu fein

wird dann auch gegen die eigene Partei und deren Führer angewendet. und fo

der Mangel an gemüthlicher Anhänglichkeit an Perfonen und Einrichtungen. welcher

die liberale Partei allerdings überhaupt möglich macht. auch wieder zum eigenen

innern Feinde. Keine Partei ift fo fchwer zu discipliniren und zufammenzuhalten

wie die liberale. weil jedes Mitglied fein eigenes Urtheil in Anfpruch nimmt. ein

felbftändiger freier Mann fein will. der fich nicht imponiren läßt. und der nicht

deshalb in der Oppofition ift. um fich blind regieren zu laffen.

„Zu diefer Untugend kam bei der Bewegung von 1848 in Deutfchland noch

ein befonderer Uebelftand. Die Liberalen waren feit einem Menfchenalter in der

Oppofition gewefen. und nur in diefer. Dadurch hatten fie fich gewöhnt. alles.

was zu einer Regierung gehörte. als feindfelig und als fervil zu betrachten. fodaß

eine Bekämpfung felbftverftändliche Pflicht fchien. Von diefer langen Gewohnheit

konnte fich nun wenigftens die große Maffe der Partei nicht losreißen. als im

März 1848 plößlich ihre langjährigen Stimmführer die Regierung zu übernehmen

hatten. Den Liberalen von der ftricteften Obfervanz erfchien diefer Eintritt in

die Minifterien faft als ein Abfall; die Menge aber wurde. nachdem das erfte

Erftaunen und der unwillkürliche Iubel über das Unerwartete und beinahe Un

mögliche verraufcht warf wenigftens kühl und krittelig. Bald fingen einzelne an.

gegen die bisherigen Leiter Oppofition zu machen. nicht weil fie mit dem. was

gefchah. unzufrieden. fondern weil jene jeßt Minifter waren. ein echter Liberaler

aber in die Oppofition gehörte. Dies trug denn natürlich nicht bei zur Befefti

gung der neuen Minifter. d. h. zur Herrfchaft der eigenen Anficht."

Neben der Sucht. alles zu tadeln und über Kleinigkeiten zu ftreiten. fowie

neben der Untugend des Neides. welcher dazu treibt. felbft gegen die eigenen

Genoffen und Führer zu opponiren. hebt Robert von Mahl die Unentfchloffenheit

und den Geiz hervor. Er fchildertf wie nach einem errungenen Siege in der Regel

eine Spaltung eintrete. fodaß die etwas weiter gehende Anficht die gemäßigtere

bekämpfe nnd darüber den Kampf gegen die immer noch mächtigen gemeinfamen

Gegner vergeffe; wie leicht nach einer Niederlage eine vollftändige Erfchlaffung

eintrete. wie nach 1850 in Preußen. in Sachfen und in Hannover. und wie

unfere Zeii. i88:i. ll. 15
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überhaupt Rückfichten auf Vermögens- und Standesverhältniffe. humanitäre Sen

timentalität und Mangel an Leidenfchaft den deutfchen Liberalismus hinderten. f

jene Härte. jene Stärke und jenen Kampfesmuth zu gewinnen. durch welchen fich

andere Parteien hervorthun. In gleichem Sinne mahnte auch der kluge und

tapfere Sohn der Mark. Franz Ziegler. als am 6. Febr. 1873 die liberalen

Freunde feinen 70. Geburtstag feierlich begingen. diefelben. „fich zu erfüllen mit

dem wilden Muth und dem unerfchütterlichen Selbftvertrauen des Iunkerthnms".

Wenn Mohl endlich. unter Hinweis auf England. Frankreich und andere

Länder. auf die Sammlungen der Franzofen für die Hinterbliebenen des Generals

Foh. auf die Nationalgefchenke. die man in England Richard Cobden gemacht hat.

die Selbftbefteuerung der Italiener für Mazzini und der Ungarn für Koffuth.

mit bedauerndem Achfelzucken hervorhebt. wie in diefer Beziehung in Deutfchland

bei der großen handel- und gewerbtreibenden Klaffe „ein bedauerlich banaufifcher

Geift herrfche". und wie unglaublich wenig in Deutfchland liberale reiche Kauf

leute für politifche Zwecke hergeben. fo darf man nicht vergeffen. daß diefe Worte

vor etwa einem Vierteljahrhundert gefchrieben wurden. wo fie allerdings eine Art

Berechtigung hatten. Aber auch eine gewiffe Entfchuldigung. Solange die deutfche

Nation nichts hatte als ihren Bundestag und ihre Staatsmänner xl la Nagler

(welcher leßtere unter anderm auch ein fanatifcher Gegner der Eifenbahnen war.

beiläufig bemerkt!). folange fie keinen Zollverein. keine Handelsfreiheit. keine Eifen

bahnen hatte. war fie arm und mußte es bleiben. Der relative Wohlftand in

Deutfchland ift ziemlich neuen Datums. Heutzutage kann man in der That kaum

noch über Mangel an pecuniärer Opferwilligkeit klagen. Die Wahlfonds der libe

ralen Parteien find in der Regel beffer dotirt als die der confervativen. welche

leßtere fich zur Zeit allzu viel auf den Beiftand der Regierung verlaffen. - oder

doch mehr. als es einer Partei zukommt. die auf politifche Selbftändigkeit An

fpruch macht.

Heute könnte man eher den entgegengefeßten Vorwurf erheben. daß infolge

des geftiegenen Wohlftandes in dem Mittelftand oder in dem dritten Stand in

fofern eine gewiffe Zerklüftung eingetreten ift. daß hin und wieder die wirthfchaft

lichen Sonderintereffen zu fehr in den Vordergrund treten und einzelne bis dahin

liberale Kreife einer Reaction in die Arme getrieben haben. von welcher fie fich

irrigerweife befondere Vergünftigungen. oder vielmehr Bevormundungen. welche'

fie „Wohlthaten" nannten. verfprachen. Hoffentlich ift das nur eine vorübergehende

Erfcheinung. anf welche die Worte Grillparzer's Anwendung finden:

Der Menfch ift gut. Doch hat er viel zu fchaffen.

Und wie er einzeln Dies und Das beforgt.

Entgeht ihm der Zufammenhang des Ganzen.

So fchäßensioerth übrigens auch Mohks Ausführungen über die Gefchichte.

den Charakter und die Fehler des deutfchen Liberalismus find. fo glaube ich doch

behaupten zu dürfen. daß er den Hauptfehler des deutfchen und namentlich des

füddeutfchen Liberalismus in der Zeit von 1815 bis 1848 nicht einmal erwähnt hat.

Es ift nicht zu beftreiten. der Liberalismus hat niemals die deutfche Einheit

ganz aus den Augen verloren. aber er hat wenig dafür gethan und noch nicht
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einmal über die Art der Durchführung fich unter fich und in fich verftändigt.

Bei einer politifchen Krifis ift fertig fein (oder in fich klar fein) alles. fagte

Franz von Roggenbach. In Betreff der Einheitsfrage aber war 1848 die libe

rale Partei nicht klar und nicht fertig. und an diefer Unklarheit. bei welcher die

Gegner. um zu fiegen. kaum etwas anderes zu thun hatten. als fich aufs Warten

zu verlegen. find die Beftrebungen der Liberalen in der frankfurter Paulskirche

gefcheitert.

- Um es mit Einem Worte zu fagen: die deutfchen Liberalen waren bis 1848

mehr centrifngal als unitarifch.

Und wie konnte das anders fein?

Sollten fie für den Bundestag fchwärmen? Sollten fie den Centralpunkt in

Oefterreich fuchen. deffen Regierung fich gegen das übrige Deutfchland abfchloß.

und es zwar zu beherrfchen fuchte. aber nicht von innen. fondern von außen. und

ohne fich mit ihm irgendwie zu identificiren oder zu affimiliren? Zu beherrfchen

von außen. wie es Italien von außen beherrfcht hat.

Oder follten fie ihn fuchen in Preußen? Wenn Oefterreich nicht konnte. fo

wollte Preußen nicht vor 1848. Und was das Schlimmfte war. fo wollte es nicht

gerade aus Rückficht für Oefterreiclj. oder auf Metternich's Rathfchläge. Und

diefe eonfervative Politik Preußens wirkte fo fchädlich. daß die füddeutfchen

Liberalen vielfach fogar fich dem Zollverein gegenüber widerftrebend verhielten -

aus Furcht. dahinter fteckten „preußifche Pfiffe".

Aber als von 1850 ab über Deutfchland das Regiment einer unfähigen und

platten Reaction hereinbrach. als alle Hoffnungen auf europäifche Verwickelungen.

mit welchen man fich noch eine Zeit lang gefchmeichelt hatte. gänzlich fchwanden.

nach Olmüß und nach dem 2. December. in jener traurigen und jämmer

lichen Zeit. da in Deutfchland niemand mehr herzlich lachen konnte. als etwa

Heinrich Heine - der jedoch nicht in Deutfchland. fondern in Paris faß. von wo

er uns fein Teftament fchickte mit dem komifchen Vermächtniß:

Die Thaten. die ich nicht gethan.

Den ganzen Vaterlands-Rettungsplam

Nebft einem Recept gegen Kaßenjammer.

Vermach' ich der Rechten nnferer Kammer -

da begann der deutfche Liberalismus fich zu fammeln. zu ftärken und zu vertiefen.

Er legte Vorurtheile ab und gewann neue Einfichten.

Er fah ein. daß es mit der Freiheit in den deutfchen Mittel- und Kleinftaaten

ein höchft precäres Ding fei. folange ein Wink von Wien oder Berlin oder der

Befchluß einer Gefandten- oder Beamtenconferenz in Frankfurt - und mehr war

doch der Bundestag in der That nicht - hinreichte. das glänzende Spielzeug abzu

fperren oder zu vernicljten; daß das Heil Deutfchlands. nächft dem Entfchluß der

Nation. von Preußen abhänge. und daß das Verfaffungsleben der Einzelftaaten

nur dann eine Wahrheit werden könne. wenn eine Centralgewalt beftehe. geftüßt

auf parlamentarifch conftitutionelle Inftitutionen. ehrlich gehandhabt von allen

Factoren.

Diefe Einficht. welche in den deutfchen Liberalismus immer tiefer eindrang.

15*



228 Unfere (Zeit.

 

entfaltete ihre Schwingen. angeregt durch den italienifchen Krieg von 1859 und

durch die neue Aera in Preußen. wo fich der Liberalismus gekräftigt hatte. und

fpäter wegen des Militär- und Verfaffungsconflicts eine Widerftandsfähigkeit

zeigte. wie man fie nicht gewohnt war in deutfchen „Kammern" zu finden.

So entftand 1859 der Deutfche Nationalverein unter Führung Benuigfen's.

Ich werde auf die Genefis und die Gefchichte diefes Vereins fpäter noch zurück

kommen. an der Stelle. wo ich verfuche. den genannten Führer zu charakterifiren. i

deffen Rücktritt im Iuni 1883 in einer faft etwas indifferenten desappointirten *

Stimmung der Bevölkerung felbft die Gemüther derjenigen. welche fich immer l

noch durch optimiftifche Träume über den wirklichen und unerbittlichen Ernft der

Dinge hinwegzutäufchen fuchten. fo fehr aufgeregt hat.

Eine Nachwirkung und Folge des Nationalvereins war die Bildung der natio

nalliberalen Partei. '

Zwar kann der Deutfche Nationalverein fich. was unmittelbar praktifche Wirk

famkeit anlangt. mit dem italienifchen nicht vergleichen. aber nach zwei Richtungen l

hin hat er erhebliche Leiftungen aufzuweifen. Nämlich erftens in Klärung der f

Anfichten. und zweitens in Vereinigung der Männer.

Er hat die Vorurtheile erfolgreich bekämpft. welche bis dahin die Deutfchen t

in Oft und Weft. in Süd und Nord voneinander trennten. und ihnen die Noth

wendigkeit der Einheit zum Schuße der Freiheit nachgewiefen. wobei er von den

Regierungen in Hannover. Kurfachfen. Naffau u. f. w.. wenn auch gegen deren i

Willen. dadurch unterftüßt wurde. daß diefelben durch ihr verfaffungswidriges Ver

halten praktifche Beifpiele und Belege lieferten zu den theoretifchen Deductioneu

des Vereins. feiner Wochenfchrift und feiner Verfammlungen.

Er hat aber auch die Männer. welche der liberalen und nationalen Sache

ergeben waren. zufammengebracht. Während fie bisher fich. ein jeder in feinem

Particularftaat. in Einzelkämpfen und Scharmüßeln erfchöpft hatten. vereinigten

fie fich jeßt zu einer großen Heerfchau. welche ihnen das Bewußtfein ihrer Zahl

und ihrer Kraft gab; ein Moment. das felbft ein fo großer Realift wie Napoleon l.

nicht unterfchäßt. Denn fogar von dem Kriege fagt er: Selbft im Kriege macht

die Moral drei Viertel. und die phhfifche Kraft nur ein Viertel für den Erfolg

aus („ü la guei-re la morale eZt pour 108 tr0i8 guart8, 1a force plizeique n'e8t

que pour un (iun1-t clanZ 108 nueei-Z") Die moralifche Kraft feßt fich bei der

Armee zufammen aus der Tapferkeit. der Disciplin. der Intelligenz und dem Ehr

geiz. Und ähnlich ift es bei den politifchen Parteien.

Von Erheblichkeit war es aber auch. daß- nun alle die Führer der verfchiedenen

liberalen Parteien aus allen jenen Territorien einander perfönlich kennen lernten.

was uameutlich für die Bevölkerung der Mittel- und Kleinftaaten von Gewicht

war. Sie hatten miteinander Bekanntfchaft gemacht in den Verfammlungen des

Abgeordnetentages. den zahlreichen. wegen der fchleswig-holfteinifchen Sache ftatt

gehabten Zufammenkünften. den Generalverfammlungen des Nationalvereins. des

Volkswirthfchaftlichen Congreffes. Auf den leßtern hatten fich die Anfichten der Frei

handelspartei fo fehr gezeitigt und geklärt. daß der Congreß fchon am 6. Aug. 1866
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auf einer Verfammlung. die er in Braunfchweig abhielt. während in Süddeutfch

land noch die Kriegsfnrie tobte. ein volkswirthfchaftliches und finanzielles Pro

gramm für den Norddeutfchen Bund und deffen Verfaffnng fowie über deffen

jeßiges Verhältniß und fein demnächftiges Verhalten zu dem Deutfchen Zollverein

auszuarbeiten im Stande war: ein Programm. das Herr von Bismarck damals

acceptirte und das in den betreffenden Vorfchriften der Norddeutfchen und fpäter

der Deutfchen Verfaffnng feine Verwirklichung gefunden hat. das aber freilich mit

dem jeßigen volkswirthfchaftlichen Glaubensbekenntniß des Fürften-Reichskanzlers

fich in diametralem Widerfpruche befindet. Dies Programm ift auch von der

nationalliberalen Partei bis zum Iahre 1878 feftgehalten worden. obgleich im

Laufe der Zeit fich derfelben nach und nach eine nicht unerhebliche Anzahl von

Schußzöllnern gefliffentlich anfchloß und die urfprüngliche Einmüthigkeit in wirth

fchaftlichen Fragen ftörte.

Das Programm vom 6. Aug. 1866 war der eine Vorläufer der national

liberalen Partei.

Der andere war eine Erklärung von 24 Mitgliedern des preußifchen Ab

' geordnetenhaufes. von welchen bisher 9 dem linken Centrum und 15 der Fort

fchrittspartei angehört hatten. Sie war datirt vom September 1866 und unter

andern unterzeichnet von den Herren von Bockum-Dolffs. von Hennig. Lasker.

Leite. Michaelis. Reichenheim. Röpell. Tweften und von Unruh. Sie feßle von

nationalem Standpunkt die Gründe auseinander. warum diefe Abgeordneten. im

Gegenfaß zu dem Gros der Fortfchrittspartei. für die Indemnität und für die

Anleihe geftimmt hatten. welche leßtere „der Regierung die Mittel. ohne welche fie

die fernere Verantwortlichkeit für die Durchführung der nationalen Aufgabe Preußens

nicht glaube übernehmen zu können. in zweckentfprechender Weife gewähre gegen

Bewilligung von Bürgfchaften. welche die Rechte des Volkes vermehren. ohne der

Staatsleitung Kraft zu entziehen".

Am 17. Nov. 1866 conftituirte fich im preußifchen Abgeordnetenhaufe die

„nationale Partei". Sie zählte anfangs nur 26 Mitglieder. unter ioelcheu auch

noch die Herren von Vaerft. von Forckenbeck und Iung zu nennen.

Als nun im April 1867 der conftituirende Deutfche Reichstag zufammentrat.

kamen zu diefen altpreußifchen Abgeordneten die neupreußifchen und die nicht

' preußifchen gleicher Richtung hinzu. um eine neue. fich auf das ganze damalige

Bundesgebiet und fpäter auch auf die füddeutfchen Staaten (Zollvereins- und dann

Reichsgebiet) erftreckende Partei anfzurichtcn. welche auf Vorfchlag des Hanno

veraners Miguel den Namen „die nationalliberale" erhielt und gleich zu Anfang

fchon 79 Mitglieder zählte. Auch mehrere hochangefehenc Mitglieder der alt

liberalen Partei. welche mit dem Gebaren des Herrn von Vincke (Hagen) nicht

einverftanden waren. traten der neuen Partei bei. wie die Herren Röpell-Breslau.

Graf Schwerin und Simfon. von welchen Simfon fofort auf den Ehrenfiß des

Präfideuten erhoben wurde. dem er fo lange zur Zierde gereicht hat.

Es waren vielfach alte Bekannte von den verfchiedenen obengenannten Ver

fammlungen her. welche bisher fchon eifrig an der Verwirklichung der nationalen

Wünfche Deutfchlands gearbeitet hatten. Es beftand eine Art Freimaurerei unter
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ihnen und deshalb wußten fie fich leicht untereinander zu verftäudigen. Auch f

ohne Programm.

Das erfte ausführliche Programm. welches diefe neue Partei erließ. datirt

erft vom Iuni 1867. Der gefchäftsführende Ausfchuß der Partei beftand damals

aus den Abgeordneten Aßmann. l)r. Braun-Wiesbaden. von Forckenbeck. von Hennig.

Lasker. Oppenheim. von Unruh und Tweften. Merkwürdigerweife gehört von diefen

Männern heute keiner mehr der jeßigen nationalliberalen Partei im Reichstage

an. Braun. Forckenbeck und Lasker find ausgetreten. um die „freie Vereinigung“

zu bilden; Aßmann und Unruh find nicht mehr parlamentarifch thätig; Hennig.

Oppenheim und Tweften find todt.

Wenn ich die damalige natioualliberale Partei zu charakterifiren verfuche. fo

wird fich ergeben. wie nöthig es war. die Genefis und Gefchichte des deutfchen

Liberalismus vorauszufchicken. an die ich anknüpfen muß. um die Gegenfäße

greifbar und den Fortfchritt in der Staats- und Culturentwickelung deutlich zn

machen. Diefe neue liberale Partei hatte von der frühern die Tugenden geerbt.

aber nicht die Fehler. Sie war weder rechthaberifch. noch allzu idealiftifch. weder

geizig. noch unentfchloffen. noch neidifch. Sie begriff die Situation und wußte

fie zu benußen. Sie fah Deutfchland befreit von dem öfterreichifchen Einfluß.

der fich nicht nur auf die meiften mittel- und kleinftaatlichen Regierungen erftreckt.

fondern auch unter der Fahne des „Großdeutfchen Reformvereins" alle centrifugalen.

reactionären und preußenfeindlichen Richtungen in der Bevölkerung zu fammeln

und zu discipliniren verfucht hatte. um damit den Natioualverein aus dem Felde

zu fchlagen. Sie fah Rußland beruhigt durch die damalige Miffion des Freiherrn

von Manteuffel. deffelben. der jeßt in Elfaß-Lothringen fungirt als Statthalter

des Kaifers. Sie fah nach .diefer Richtung freie Bahn. Auf der andern Seite

erblickte fie in der ftets wachfenden Eiferfucht Frankreichs eine Gefahr. welche

mahnte. das Verfaffungswerk und den innern Ausbau Deutfchlands zu befchleunigen.

Die Partei befolgte den Rath. welchen im vorigen Iahrhundert Iohann Gaudentius

von Salis-Seewis (damals Hauptmann der Schweizergarde in Verfailles) feinen

Landsleuten. den Schweizern. zugerufen hatte:

Handelt! Durch Handlungen zeigt fich der Weife.

Ruhm und Unfterblichkeit find ihr Geleit;

Zeichnet mit Thaten die Wwindenden Gleife

unferer flüchtig entrollcnden Zeit.

Die Schweizer hörten damals nicht auf folche Rathfchläge. Die deutfchen

Liberalen thaten es 1867. Sie wußten nicht nur „Nein" zu fagen. fondern auch

„Ia". nicht nur abzulehnen. fondern auch anzunehmen. wenn das Gebotene gut

war. Unter ihrer Mitwirkung kam nicht nur die Reichsverfaffung. und zwar

zuerft in der Form der Verfaffnng des Norddeutfchen Bundes. die Umgeftaltung

und Weiterbildung des Zollvereins und die Einfügung des leßtern in den Rahmen

des Deutfchen Reiches zu Stande. fondern auch die ganze ftattliche Reihe jener

Gefeße. welche das Werk der großen Reformperiode von 1808 bis 1818 ergänzen.

Ich fagte „unter ihrer Mitwirkung". Ich könnte auch fagen „durch ihre
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Mitwirkung". Dies erkennen felbft die Gegner an. indem fie die Gefeßgebung

von 1867 bis 1876. obgleich fie felbft und ihre Vorgänger ebenfalls dafür ftimmten.

ftets als die „liberale" bezeichnen. Sie felber ftimmten allerdings der Regierung

zu Liebe für diefelbe. die Liberalen aber. weil fie darin die Aufrichtung der

politifchen Einheit und der wirthfchaftlichen Freiheit erblickten. die Befreinng von

dem Particularismus und der Zerfplitteruiig. von dem Fiscalz Feudal- und dem

Polizeiftaat. die Erlöfung von den Trümmern und den Niederfchlägen des finken

den Mittelalters.

Während diefer Reformperiode boten die Nationalliberalen dem Fürften Bis

marck eine fefte. zuverläffige. intelligente und leiftungsfähige Majorität in dem

Reichstage. wie er fie feitdem nie wieder erlangt hat. troß der großen Opfer.

welche er den Klerikalen und den Altconfervativen gebracht hat.

Die Nationalliberalen waren allerdings dem Fürften zuweilen ein wenig un:

bequem. wie ich das alsbald näher zu fchildern gedenke. aber fie verlangten weder

Belohnungen. noch Pfründen. noch Opfer auf Koften des Ganzen. Im Gegentheil.

fie boten das unerhörte Exempel: fie waren Regierungspartei. ohne jemals

den Anfpruch darauf zu erheben. auch die regierende Partei zu werden.

Erft Ende 1877 trat Fürft Bismarck mit Herrn von Bennigfen in eine Unter

handlung. welche die öffentliche Meinung nicht anders verftand und verftehen

konnte. als. es handele fich um den Eintritt liberaler Männer in das Mini

fterinm.

Allein es folgte eine ganz unerwartete Peripetie. nämlich die Auflöfung des

Reichstages. Wir fragen uns noch heute: Wie kam es doch. daß der Reichstag

am 11. Iuni 1878 aufgelöft wurde? Es ift kaum ein Luftrum her. und doch

muß man fich darauf befinnen. fo wenig entfpricht das Ende dem Anfang. Der

war: Krieg gegen die Socialiften und Vereinigung aller nichtfoeialiftifchen Parteien.

aller für den Staat und die Ordnung. für die Erhaltung der Grundlagen unfers

Reiches und nnferer bürgerlichen und wirthfchaftlichen Gefellfchaft eintretenden

Männer zur Bekämpfung derjenigen. welche die fociale Ordnung zerftören oder

auf den Kopf ftellen. die verfchiedenen Klaffen der Gefellfchaft widereinanderheßen

und die Fackel der Zwietracht unter uns zu fchleudern verfuchen.

Aber wie fchnell änderte fich die Parole. Und wie überrafchend! Wie hatte

denn der Reichstag geendet? In Friede und Freundfchaft. Der Präfident des f

Reichskanzleramts. Staatsminifter Hofmann. hatte am 24. Mai 1878 das Par

lament. das fich in der kurzen Frift von wenigen Tagen mit der Regierung und

dem Bundesrathe nicht zu verftändigen wußte über einen Gefeßentwurf. welcher

feitdem die Reichsregierung und die Einzelregierungen befchäftigte und in jedem

neuen Stadinm der Berathung neue Schwierigkeiten zeigte. Hofmann. fagen wir.

hatte in Stellvertretung des in Friedrichsruh weilenden Reichskanzlers die Sißung

gefchloffen. indem er in der verbindlichften Weife den Dank des Kaifers für die

Hingebung und Opferwilligkeit ausfprach. womit der Reichstag fich feinen müh

feligen und lange dauernden Arbeiten unterzogen. Man trennte fich in der Er

wartung. daß die Regierung den Reichstag. d. i. den nämlichen Reichstag. den

fie foeben nicht aufgelöft. fondern einfach gefchloffen hatte. im September 1878
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wieder einberufen und daß fie inzwifchen alle die zahlreichen. ihr durch die be

ftehende Gefeßgebung gewährten und bisher keineswegs vollftändig ausgenußten

Mittel zum Kampf gegen Ausfchreitungen anwenden werde. Hierzu hatte am

23. Mai 1878 der Abgeordnete von Bennigfen. welcher im Namen der Ma

jorität fprach. die Regierung aufgefordert; er hatte ihr gleichzeitig hierfür die

unterftüßung der Majorität verfprochen; die Reichsregierung hatte dies theils

ausdrücklich. theils ftillfchweigend acceptirt. Eine Minifter- oder eine Auf

(zfungsfrage war nicht entfernt geftellt worden. Man fchied in Frieden und

Freundfchaft. Auch die düftere Wolke. welche aus der Tabacksmonopolfrage empor

ftieg und fpäter den Minifter Camphaufen verfchlungen. der fich zwiWen zwei

Stühte gefeßt hatte. oder. wie er felbft fagte. zwifchen die antimonopoliftifche

"Vhautafie des bremer Rathskellers" (H. H. Maier in Bremen) und die monopol

füchtjgen ..füddeutfchen Projecte" (Moriß von Mohl in Stuttgart). auch diefe dunkle

Wofke fchien verWwunden und ihre Wiederkehr weuigftens vertagt zu fein. nach

dem muli filtj über das Gefeß wegen der Tabacksenquete in Frieden geeinigt.

Die Regierung war ja überhaupt nicht genöthigt. den Reichstag gerade an

jenem TUI? zu ichlleßen. Sie hat 1883 gezeigt. wie unendlich lang man einen

wdmüdett Reichstag zufammenzuhalteu im Stande ift. Auch 1878 konnte fie den

jelben noch länger zufammenhalten. wenn fie das fofortige Zuftandekommen des

Antifocialiftengefeßes für abfolut nöthig und dringlich hielt. Sie that dies nicht.

Sie fghloß. Wer wollte ihr einen Vorwurf daraus machen? Sie konnte die

Zukuuft nicht vorausfehen. Aber der Reichstag konnte es auch uicht.

Du kam am 2. Iuni 1878 das zweite der ruchlofen Attentate. Die Regie

rung konnte den Reichstag wieder einberufen. Unter dem Eindruck der allgemeinen

Entgiftung würde man fich in 24 Stunden über die außerordentlichen Vollmachten

geeinigt haben. welche dem Reichskanzler zu ertheilen waren. Man hätte dann

das Gefeß fchon Mitte Iuni publiciren und in Vollzug feßen können. Die Re

gierung und der Bundesrath zogen es vor. den Reichstag aufzulöfen. obgleich fie

wußten und wiffen mußten. daß dadnrch die gefeßliche Regelung um ein volles

Vierteljahr verzögert werde; denn der neuzuerwählende Reichstag konnte. das war

leicht zu berechnen. nicht früher als Mitte September befchließeu. Gleichzeitig

fprzzh man von Verhängung des Belagerungszuftandes itu Reiche. nach Art. 68

der Neichsverfaffung. und von Suspendirung gewiffer verfaffungsmäßiger Rechte.

zu 1zejcher die prculjiiche Regierung nach Art. 111 der Verfaffung die Befugniß

hat. Allein auch diepreußifche Regierung fand keine Veranlaffung. von diefem

Rechte Gebrauch zu machen. Mau that nichts. als - auflöfen.

In nicht ungluubllufter Weife wurde damals behauptet. einige Regierungen

hätten fich nur fehr ungern zur Auflöfung entfchloffen. Aber fie hätten geglaubt.

dem Neichskanzler. welcher angefichts des bevorftehenden europäifchen Congrelles

unentbehrlich WW. die vorgefchlagene Maßregel. für welche er allein die Ver

antwortung qui iich nahm. nicht verweigern zu dürfen.

Auf die Frage: warum eine Auflöfnng. da ja doch der Reichstag nach dem

zweiten Attelltuf- das er ebenfo wenig voransfah wie die Regierung. gewiß fü(

die erforderllche" Rlußregeln bereitwillig die Hand geboten haben würde? ersllltl
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endlich. freilich nur in einer confervativen Zeitung. eine nicht miszuverftehende

Antwort: „Man durfte den Leuten keine Gelegenheit geben. fich zu rehabilitiren."

Lieber alfo verfchob man die Ergreifung der Maßregeln um ein Vierteljahr. Vor

allem wollte man „trennen und herrfchen". und diefe Abficht war zunächft gegen

die Fraction des Nationalliberalen gerichtet. Man wollte deren Führer von der

Partei. den rechten Flügel von dem linken trennen.

Darin waren alle nichtliberalen Parteien einig: fie wollten den Reichs

kanzler von den Nationalliberalen trennen. nicht auf Zeit. nicht von Tifch und

Bett. fondern auf ewig. Und das ift ihnen endlich 1883 gelungen. Allerdings

war es keine ganz glückliche Ehe. die zwifchen der Partei und dem Kanzler 1867

eingegangen worden war. Wenn es ein Märchen wäre. würde man's alfo er

zählen:

Er und Sie: Sie. die Partei. meinen wir. liebte ihn anfangs von Herzen.

Hatte er ja doch 1866 ftürmifch und hochgemuth um fie geworben und fie 1867

mit den werthvollften Hochzeitsgefchenken erfreut. Auch dauerten die Flitterwochen

außerordentlich lange. beinahe drei Iahre. Aber fie paßten doch nicht in allem

fo recht zueinander. Sie war im ledigen Stande fchon etwas alt geworden. Sie

hatte fich lange Iahre hindurch vergeblich nach Verwirklichung ihrer Ideale gefehnt

und darüber die erfte Frifche der Iugend verloren. Nicht minder jene elaftifche

Schmiegfamkeit. welche jungen Frauen fo gut läßt. Kurz. fie war ein wenig ver:

knöchert. Auch hatte fie fehr viel ftudirt; und das trägt nicht immer dazu bei.

die Liebenswürdigkeit zu erhöhen. Allein er hatte auch feine Fehler. Er war

ein Mann von hohen Gaben und Gnaden. nur mit einer war er bei der Ver

theilung zu kurz gekommen. mit der Geduld. Wie er im Kampfe da draußen.

„im feindlichen Leben". durch reckenhafte Thaten und mächtige. klug ausgefonnene.

überrafchende Züge das Ziel zu erreichen gewohnt war. fo gedachte er es auch im

Haufe zu halten. Um das. was er „Kleinigkeiten" nannte. pflegte er fich nicht

zu kümmern. Auch fragte er nicht viel danach. ob das Haushaltungsgeld langte.

Sie aber war der Meinung. man müßte fich nach der Decke ftrccken; in Haus

haltungsangelegenheiten feien oft die Kleinigkeiten die Hauptfache. und wer von

der Hauswirthfchaft. und von der Kochkunft infonderheit. nichts verftehe. der folle

fich nicht darein mifchen. und es fachkundiger Hand überlaffen. So gab es zu

weilen ein kleines Gewitter. allein es pflegte dann wieder Sonnenfchein darauf

zu folgen. Es wäre auch alles beim alten geblieben. wenn fich nicht Zwifchen

träger hineingemengt hätten. theils offene Feinde. theils falfche Freunde von ihr.

Zuleßt machte man einen Sühneverfnch. Es follte biegen oder brechen; und

es brach.

Es ging 1878. wie Heinrich Heine fchier ein halbes Iahrhundert früher gefungen:

Doch böfe Zungen zifchelten Zwiefpalt.

Und es trennte fich feindlich

Das hohe. leuchtende Ehpaar.

Böfe zifchelnde Zungen

Brachten alfo Schmerz und Verderben

Selbft über Götter.
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Doch verlaffen wir die Sprache des Märchens und die Verfe des Dichters.

Sie reichen nicht aus zu einer accuraten Darftellung der Dinge.

Sobald 1878 die Parole gegen die Nationalliberalen ausgegeben war. ging

eine Veränderung auf dem Wahlkriegsfchanplaße vor fich. Anfangs fchien es ein

Kampf aller gegen alle. Es war fchwer. die Einzelheiten zu überfeheu. Allmäh

lich aber wurde das Bild etwas deutlicher. Es war nicht mehr ein gemeinfchaft- i

licher Kampf aller Ordnungsparfeien gegen die.Socialdemokraten; es war ein

Kampf der Ordnungsparteien untereinander; und während fich diefe gegenfeitig

zerfleifchten. ftanden die Socialiften lachend zur Seite. nach der alten bewährten

Regel: Pei-twZ gr1uilei. Das Refultat war. daß die Socialiften. ftatt aus dem

Parlament zu verfchwinden. höchftens ein paar Mann verloren. und daß die fttr

die focialiftifchen Wahlcandidaten abgegebenen Stimmen um ein Erhebliches wuchfen.

wobei es ein etwas zweifelhafter Troft ift. wenn fich bei der Stichwahl darunter

auch klerikale. confervative u. f. w. Stimmen befanden.

Das Wild. das von allen geheßt warf von den Officielleu und von den Offi

ciöfen. von den Altconfervativen und von den Freiconfervativen. von den Klerikalen

und von den Socialiften: das waren die Nationalliberalen. Man konnte fich

dabei an Wallenftein erinnern. Früher behaupteten von diefem die einen: „Er

fiel. weil er rebellirte". und die andern: „Er rebellirte. weil er fiel." Heute

weiß man es beffer. Eine fleißige und exacte Gefchichtsforfchung hat ermittelt.

daß er blos deshalb umgebracht wurde. weil er 'fehr reich war. Seinen Mördern

war es vor allem darum zu thun. fich in feine Güter zu theilen. Und es gefchah

fo: der Nachlaß wurde confiscirt und den andern verliehen. Ich gebe zu: das

Gleichniß hinkt. aber darin ftimmt es: die Nationalliberalen hatten die meiften

Siße. und es war bei ihnen am meiften zu holen. Zu ihrer Bekämpfung griff man

zu einem eigenthümlichen Mittel. Obgleich feit 1862 in Preußen und feit 1867

im Bunde und Reiche beinahe ausfchließlich Confei-vative die Minifterpoften inne

haben. that man doch fo. als wenn die Nationalliberalen die leßten zehn Iahre

ganz allein das Regiment .geführt hätten. Nicht nur das. nein: als wenn fie l

auch die wirthfchaftlichen Conftellationen und am Ende vielleicht gar auch das

Wetter gemacht hätten. Wenn irgendwo ein Misftand zu Tage trat. wenn jemand

fein Geld verfpeculirt hatte. wenn fein Gefchäft fchlecljt ging. wenn er Hühner

augen hatte. oder wenn er an einem fchlecht gebauten Stiefel litt. dann fagte man

ihm: „Der Lasker ift fchuld darauf der hat die fchlechten Gefeße gemacht. worunter

wir leiden."

In Preußen beutete man namentlich die partielle Misftimmnng in Betreff der

fogenannten „Selbftverwaltungsgefeße" aus. welche allerdings einen fehr verwickelten

und koftfpieligen Mechanismus eingeführt haben. Allein fie find nicht ein Werk

der liberalen Partei. vielmehr haben von Forckenbeck. Kapp. Braun u. a. dagegen

geftimmt. Sie find aus Compromiffen zwifchen der preußifchen Regierung. an

deren Spiße der hocheonfervative Graf Eulenburg l. ftand. und dem Herren: und

Abgeordnetenhaufe hervorgegangen und tragen nur zu deutlich die gemifchten Züge

diefer verfchiedenen „kan-e8 eoiweriyti". Außerdem find fie den Confervativen

zugute gekommen und nicht den Liberalen. Und endlich hat jedenfalls der Deutfche

: r e Ä-*Üxi
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Reichstag mit diefer preußifchen Particulargefeßgebung nicht das Eeringfte zu fchaffen.

Der confervative Patriarch aber fagte dennoch: „Thut nichts. der Iude wird ver

brannt." .

Auch gegen die 8ug-. die Gewerbefreiheit und das Paßgefeß wurde gewüthet;

alles das wurde als Teufelswerk des. liberalen Reichstages hingeftellt. Diefe

preußifchen Confervativen fchienen gar nicht zu wiffen. daß alle diefe Gefeßent

würfe von der Reichsregierung. d. h. von dem Fürften Bismarck felbft. eingebracht

worden find. und daß nicht nur die Liberalen. fondern auch die meiften Confer

vativen dafür geftimmt haben. Wußten fie es aber wirklich. fo ift es doch feltfam.

daß fie fich als die Stüßen des Reichskanzlers geberdeten und in dem nämlichen

Augenblick die bisherige Gefeßgebung deffelben als die Quelle alles Unglücks

ftigmatifirten. Diefe „Königstreuen". diefe Preußen hatten unter anderm auch

vergeffen. daß in Preußen die Freizügigkeit fchon 1842 durch König Friedrich

Wilhelm 17.. daß die Gewerbefreiheit fchon 1811 durch Friedrich Wilhelm lll.

eingeführt worden war. und daß ein officieller Bericht von 1845 Folgendes mit

Genugthunng conftatirte: .

„Iu Preußen wurde 1811 die Gewerbefreiheit eingeführt. Diefelbe hatte die

heilfamften Folgen. In kurzer Zeit erholte fich das Land von den Schlägen des

Schickfals. welches ihm die Kriegsjahre beigebracht hatten. Im Iahre 1811

zählte es nur 9 Mill. Einwohner. 180000 Handwerksmeifter. 114000 Gefellen.

153000 Fabrikarbeiter. 1.300000 freies Gefinde und Handarbeiten Im Iahre

1845 zählte man 16 Mill. Einwohner. 500000 Meifter. 400000 Gefellen. 3 Mill.

freies Gefinde und Arbeiter. Diefen Auffchwung haben wir dem Sprengen der

Zunftfchranken. der Aufhebung der langen Lehrzeit. dem Oeffnen der früher unter

fich gefperrten Provinzen und der Geftattung der freien Concurrenz im Fabrik-

betriebe zu verdanken."

Doch. genug diefer Rückblicke. Mir kam es nur darauf an. den Beginn der

Entfremdung zu markiren. Eigentlich fällt er fchon vor das Iahr 1878. Er datirt

wol fchon von 1875. Sein erftes Shmptom war der für die Uneingeweihten

ganz unbegreifliche plößliche Rücktritt Delbrücks. der fcheinbar fo feft in der Gunft

Bismarck? ftand. als Minifter im Bundesrathe und im Reichstage eine un

zweifelhafte Majorität hatte und fich des ganz befondern Vertrauens der National

liberalen erfreute; das zweite Shmptom war das Scheitern der Verhandlungen

mit Bennigfen im December 1877; das dritte die Auflöfung im Iuni 1878.

Damit war die Peripetie eingetreten; und obgleich Bennigfen. im Widerfpruch

mit der Tradition der nationalliberalen Partei. wie wir folche oben gefchildert.

1879 für die fogenannte „Tarifreform" ohne Rückhalt eintrat. fo mußten fich

doch auch an ihm die Gefchicke erfüllen. wie ich dies nunmehr an der parlamen

tarifchen Gefchichte von 1878 bis 1883 darzulegen gedenke.

(Schluß folgt.)



Die Itlolarforfmung der Gegenwart.

Von

Friedrich von hellwald.

lll.

Derjenige Theil des Eismeeres. der von Nowaja-Semlja und dem Feftlande

Sibiriens. d. h. der Samojeden-Halbinfel eingefchloffen wird. heißt die Karafee.

Der berühmte Akademiker K. E. von Baer hatte einft die Karafee als den „Eis

keller des Nordpols" bezeichnet. da fie außer ihrer eigenen allwinterlichen Eis

formation das ganze Volumen des Ob und Ieniffei aufnimmt und die fo ange

häuften Eismaffeu durch ihre wenigen fchmalen und deshalb leicht verftopften

Ausgänge nicht gut wegführen kann. Irrigerweife hatte man den Ausfpruch des

großen Gelehrten fo gedeutet. daß das Karifche Meer gar nicht zu Schiffe befahren

werden könne. und in der That machten die Ruffen jahrelang vergebliche An

ftrengungeu. um von Archangel aus den Ob zu erreichen. Nun follte aber auch

für die Karafee die Zeit ihrer Erfchließnng anbrechen. Sie hebt an mit der Fahrt

der Gebrüder Pallifer. zweier Engländer. welche 1869 Nowaja-Semlja befuchten.

die Meerenge des Matotfchkin-Schar und hierauf das berüchtigte Karifche Meer

der Quere nach durchfchifften. um nach der Samojedenhalbinfel zu gelangen. In

der That ward auch das Nordende derfelben erreicht. und es galt nun. um fie

herum in die Obmündung zu dringen; das Meer war aber fo feicht. daß die

Umkehr nöthig wurde. Diefe Fahrt war geeignet. das höchfte Auffehen zu erregen;

fie brachte die überrafchende Thatfache. daß. während nach den übereinftimmenden

Berichten aller Befucher der Polarregionen im Iahre 1869 die Eisverhältniffe

von der grönländifcheu Oftküfte bis zur Weftküfte Nowaja-Semljas im höchften

Grade ungünftig fich erwiefen. im Often der leßtgenannten Infelgruppe. in der

wegen ihrer Eismaffen fo gefürchteten Karafee. eisfreies Meer vorhanden war.

Diefe außerordentlichen Umftände fanden fich beftätigt durch die im nämlichen

Iahre ausgeführte Fahrt des Walroßjägers Carlfen. des kühnen Umfeglers Spiß

bergens. in das Sibirifche Eismeer. Diefer fuhr in der Karafee längs der fibi

rifchen Küfte bis zur Weißen Infel dahin. ohne auch nur einer einzigen Eisfcholle

zu begegnen oder eine Spur von Eis weit und breit zu entdecken. Gleichzeitig

kam die Nachricht aus Petersburg. daß der Kaufmann Sidorow. der fich mit

feinem Dampfer durch das Nördliche Eismeer nach dem Ob begeben wollte. fein

Vorhaben glücklich ausgeführt habe und bereits in diefen Strom cingelaufen fei.
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Die Fahrten von Pallifer und Carlfen. fo bemerkenswert(j diefelben auch

bleiben. wurden jedoch noch weit übertroffen durch jene des Norwegers E. H.Io

hannefen. welcher ohne Schwierigkeiten das Karifche Meer zweimal durchfchnitt.

ohne von Eis behelligt zu werden. ja ohne nur eine nennenswerthe Quantität

Treibeis vorzufinden. Diefe Fahrt Iohannefeus im Mai. Iuni. Iuli und Auguft

1869 ift um fo merkwürdiger. als feit nahezu 300 Iahren. nämlich feit Ba

rents 1596-97. kein intelligenter Seefahrer dem Nordoftende Nowaja-Semljas

fo nahe gekommen war als er. Iohannefen hat während der ganzen Zeit Tiefen

meffungen angeftellt. die fo viel erkennen ließen. daß das Karifche Meer durch

fchnittlich eine geringe Tiefe befißt. Der Seeboden befteht faft durchgehends aus

Sand. mitunter fchlammigem Thon und Seegrasbänken. Noch wichtiger ift Io

hannefen's Reife 1870. weil er diesmal. nicht wie im Vorjahre. das Karifche

Meer der Kreuz und Quere nach befuhr. fondern ganz Nowaja-Semlja um

fegelte und im Often bis über die Mündungen des Ob und Ieniffei. im Norden

bis 76" 18' nördl. Br. vordrang. ohne an diefen äußerften Punkten von Eis

behelligt zu werden. Iohannefen vollführte alfo einen vollftändigen Periplus in

der Karafee und leiftete fomit. was noch kein Seefahrer vor ihm geleiftet hatte.

Ganz abgefehen davon ift die Iohannefenfche Sommerfahrt an und für fich vom

höchften Werthe. weil fie die ganze nordöftliche Hälfte von Nowaja-Semlja nach

feinen Beobachtungen und Aufnahmen in wefentlich neuer Geftalt vorführt. Die

Lage von Cap Naffau ift danach eine von den bis dahin herrfchendeu Annahmen

ebenfo verfchiedene. als diejenige des Geftades von da oftfüdöftlich bis zum Vlief

finger Cap. der öftlichften Spiße Nowaja-Semljas. Um Cap Naffau ift flaches

Hochland mit Schneefeldern; 60-70 Kilometer füdweftlich von Cap Naffau

erftreckt fich ein auffallend großer Gletfcher bis weit ins Meer hinaus und fällt

dort fenkrecht ab. Die auf den Karten füdweftlich von Cap Naffau angegebenen

Infeln liegen nördlich zu Weft von diefem Vorgebirge. Es find drei kleine In

feln und verfchiedene kleine Holme. Von Cap Naffau nimmt die Küfte einen

füdöftlichen Verlauf und zeigt keine auffallenden Buchten und Vorfprünge; die

Entfernung bis zum Vlieffinger Cap beträgt nur 60-75 Kilometer. Mit Recht

durfte im Hinblick auf diefe Forfchungen Petermann von Iohaunefetrs Fahrt

fagen: „Es ift dies die wichtigfte geographifche Errungenfchaft in der Ofthälfte

des europäifchen Nordmeeres feit den drei holländifcljen Expeditionen unter Barents

in den Iahren 1594-97." *

Von fünf andern norwegifchen Kapitänen. T. Torkildfen. E. A. Ulve. G. Qvale.

F. B. Mack und A. O. Nedrevag wurden in den Monaten April bis September

1870 nicht minder bedeutfame Fahrten nach Nowaja-Semlja und dem Karifchen

Meere ausgeführt. welchen höchft werthvolle Beobachtungsjournale zur Seite ftehen.

Die norwegifchen Meffungen verfchaffen uns zum erften mal ein Bild des See

bodens des Karifchen Meeres. welches füdweftlich von Oiowaja-Semlja bedeutend

feichter ift als an der Nordweftküfte; je weiter nach Norden. defto mehr und defto

rafcher nimmt der Seeboden an Tiefe zn; die über die Ausdehnung des Golf

ftromes gewonnenen Refultate erhielten durch die norwegifchen Temperaturbeobach

tungen eine weitere Beftätigung; die größte Wichtigkeit der Ergebniffe der nor
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wegifchen Fahrten befteht aber wol darin. daß fie eine vollftändige Eisfchmelze

im ganzen Karifchen Meere nachwiefen. Hatte man alfo bisher das Iahr 1869 als

ein abnorm günftiges betrachtet. fo mußte man nunmehr diefe Meinung fallen laffen

und zur Erkenntniß gelangen. daß die Karafee fehr wahrfcheinlich im Durchfchnitt

jedes Iahr fchiffbar fei. Daran ändert nichts der Miserfolg. welchen Heuglin

bei feiner neuen Polarfahrt im Iahre 1871 dadurch erlitt. daß ihm das Ein- i

dringen in das Karifche Meer nicht gelang. Albert Rofenthal in Bremerhaven. l

welcher fortfuhr. nicht blos der praktifchen. fondern auch der wiffenfchaftlichen

Seite arktifcher Expeditionen fein Intereffe zuzuweuden. charterte nämlich die .

Germania. den Forfchungsdampfer der zweiten deutfchen Nordpolarexpedition. urn

damit durch die Karafee in das Sibirifche Eismeer zu dringen. Heuglin und der

junge norwegifche Gelehrte Aagard begleiteten die Germania als Vertreter der

Wiffenfchaft. Durch widrige Winde aufgehalten. bekam die Germania erft am

5. Aug. Nowaja-Semlja in Sicht und verfnchte fofort durch Matotfchkin-Schar

in die Karafee einzulanfen. Das Nämliche beabfichtigten die Schiffe der drei

Gebrüder Iohannefen. mit welchen die Germania hier zufammentraf. Sie recog

nofcirte dabei den größten Theil diefer feltfam gewundenen Meeresenge. fand aber

ihre öftliche Mündung durch einen dichten Eiswall verftopft. fodaß fie wieder

umkehren mußte und nunmehr verfuchte. durch die Iugonfche Straße in die Kara

fee einzudringen. In diefer Meerenge. die übrigens theilweife fo feicht ift. daß

fchon aus diefem Grunde kein größeres Fahrzeug die Durchfahrt unternehmen

kann. ging es der Expedition nicht beffer als im Matotfchkin-Schar; nun follte.

am 7. Sept.. noch die Karifche Pforte verfucht werden. aber auch hier ohne den

erhofften Erfolg. Große. feft zufammenhängende Eismaffen wehrten auch hier

den Eintritt in das Karifche Meer. Die Germania. deren Leiftungsfähigkeit.

fowol was Segel- als Dampfkraft anbelangt. nebenbei bemerkt. fich von Anfang

der Reife ab in hohem Grade unzureichend erwiefen. hatte jeßt fchon fo viel Zeit

verloren. daß der Kapitän daran zweifelte. den Ob vor Eintritt der Herbftfröfte

erreichen zu können. und es am gerathenften fand. den Rückweg anzutreten.

Aus diefem Mislingen der Heuglin'fchen Fahrt einen Schluß auf die Un

fchiffbarkeit der Karafee zu ziehen war indeß überaus voreilig. und die Für

wißigen wurden noch im nämlichen Iahre durch die Leiftungen verfchiedener nor

wegifcher Kapitäne Lügen geftraft. Amfrüheften erfchien Kapitän Mack auf dem

Schauplaße. Eine lange Zeit feines Aufenthalts in Nowaja-Semlja. nämlich vom

3. Iuli bis 2. Aug.. brachte er jedoch bei einer auf den damaligen Karten nicht

verzeichneten. höchft intereffanten Eilandsgruppe unter 76" 20' nördl. Br. und

63" 54' öftl. L. von Greenwich zn. alfo an einer Stelle. die nach den damaligen

Karten von Nowaja-Semlja noch auf diefer Infel felbft liegen würde. Mack fand

auf den Infeln angefchwemmte Glaskugeln und andere Gegenftände von den

Fifchereien an der norwegifchen Küfte. ferner die Bohne des weftindifchen Schoten

gewächfes lüntacla gignlobium. ein untrüglicher Beweis. daß der Golfftrom der

Floridaftraße bis zu diefen Infeln reicht. die deshalb auch fehr bezeichnend „Golf

ftrom-Infeln" getauft wurden; von den beiden Haupteilanden der Gruppe ift die

„Hellwald-Infel" die größte; geringern Umfang befißt die „Browu-Infel". wäh

T -: :Ws-rat
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rend die übrigen ganz unbedeutend find. Macks Leute machten von den Golf

ftrom-Infeln eine Bootfahrt nach dem Feftlande von Nowaja-Semlja und beftiegen

dort am 23. Iuli den 600 Meter hohen „Lippert-Berg". von wo fie das Land

fanft gegen die Karafee hin abfallen fahen und gleichzeitig Cap Naffau wie das

Große Eiscap erblickten. Am 2. Ang. ward die Fahrt ftets nach Often fortgefeßt;

überall fand man das Meer fchiffbar und eine ftarke Strömung; am 10. Sept.

verfchwand alles Eis vor Macks Blicken und er fegelte fort bis 81" 11' öftl. L.

von Greenwich. fich zwifchen 75. und 76." nördl. Br. haltend; er befand fich nun

fchon jenfeit der Obmündung und war fomit in jenen Breiten weiter nach Often

gelangt als irgendwer vor ihm. Erft am 15. Sept. wegen Mangels an Proviant

war er genöthigt. in feiner fiegreichen Fahrt innezuhalten und umzukehren; auch

auf dem Rückwege fand er das Meer überall fchiffbar. Mack konnte die Nordoft

küfte Nowaja-Semljas aufnehmen. und feine Beobachtungen. welche die bis dahin

der Infel gegebenen Dimenfionen wefentlich modificirten. erweiterten fehr bedeu

tend die Paffage zwifchen dem arktifchen Meere und der Karafee. die dadurch

immer mehr ihres Charakters als Binnenmeer entkleidet ward. Kapitän Mack

hat das ganze Karifche Meer dnrchfchifft. fegelte durch den Matotfchkin-Schar und

landete am 12. Oct. in Tromsö.

Außerdem ward aber das Karifche Meer 1871 noch von einer Menge anderer

Schiffe befucht. Wir begegnen da wieder den drei Gebrüdern Iohannefen. von

denen allerdings blos einer. Sören Iohannefen. wirklich in das Karifche Meer

gelangte. Seine Reife ift ganz befonders merkwürdig. weil fie diefes Meer feiner

ganzen Länge nach von Süden nach Norden bis über den 77." nördl. Br. hinaus

zweimal durchfchnitt. Ed. H. Iohannefen theilte dagegen das Schickfal Heuglin's

auf der Germania. Auch fein Bruder Hans Ch. Iohannefen befegelte blos die

Weftküfte Nowaja-Semljas. allerdings über die Golfftrom-Infeln hinaus. faft bis

zum Großen Eiscap. Weiter gelangte Kapitän I. N. Ifakfen. welcher gleichfalls

den Weg an der Weftküfte einfchlug. aber um die Nordoftfpiße Nowaja-Semljas

herum ins Karifche Meer fegelte bis Hooft-Hoek. von wo er wieder um Cap

Mauritins die Rückfahrt antrat. Noch glücklicher war Kapitän Simonfen. welcher

am 27. Iuli durch die Iugor'fche Straße etwa 110 Kilometer oftwärts ins Ka

rifche Meer zu fegeln vermochte. Unftreitig als die bedeutendfte aller diefer Reifen

ift indes jene des Kapitäns Carlfen zu bezeichnen. welcher die Umfchiffung von

ganz Nowaja-Semlja ausführte und bei diefer Gelegenheit Barents' Ueberwinte

rungshaus auffand. Carlfen verließ Hammerfeft am 22. Mai 1871. lief die

Golfftrom-Infeln an. folgte der Küfte weiter und umfchiffte Cap Mauritins. Am

18. Aug. ging Carlfen vor Hooft-Hoek vor Anker und verweilte dort und in der

Umgebung längere Zeit. Bei diefer Gelegenheit fuchte er das beinahe 300 Iahre

alte Winterquartier des holländifchen Seefahrers auf. und hatte das Glück.

daffelbe am 9. Sept. im Eishafen wirklich zu entdecken. Das Haus war aus

Tannenholz gebaut. voll von Eis. das hermetifch die Gegenftände bedeckte. die er

zum Theil gut erhalten und faft unverleßt darunter vorfand.

Sehr zu bedauern bleibt. daß zwei für das Iahr 1872 projectirte norwegifche

Expeditionen in das Sibirifche Eismeer nicht zu Stande kamen. Nowaja-Semlja
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ward freilich auch 1872 befucht. und zwar fowol vom Tegetthoff als auch vom

Grafen Wilczek. welcher bei den Barents-Iufeln. im Matotfchkin- und im Koftin

Schar wiffenfchaftliche Beobachtungen auftellen ließ; fie betreffen aber nicht das

Karifche Meer. Gleichzeitig mit den Oefterreichern befand fich auch der hochver

diente Sievert Tobiefen an der Weftküfte Nowaja-Semljas. wo ihn aber ein

trauriges Schickfal ereilte. Gezwungen nämlich. auf Nowaja-Semlja zu über

wintern. erlag er dem Skorbut am 29. April 1873. Sein Sohn Iakob. der

ihn begleitet hatte. ward von der nämlichen Krankheit am 5. Iuli dahingerafft.

Unter den norwegifchen Iagdfahrten der folgenden Iahre ift die von Kapitän

Gunderfen 1875 befonders bemerkenswerth. weil es ihm gelang. das Nordoftende

Nowaja-Semljas zu umfegeln und wiederum Barents' Winterhafen zu erreichen.

von wo er ein altes. von Carlfeu nicht aufgefundenes Iournal zurückbrachte.

Auch Carlfen felbft befuchte 1876 den Punkt zum zweiten mal in Begleitung des

Engländers Gardiner. und auch diesmal wurde noch eine große Anzahl von

Gegenftänden. darunter wieder einige handfchriftliche Aufzeichnungen. aufgefunden.

Im Iahre 1878 machte E. Iohannefen eine höchft erfolgreiche Fahrt weit

öftlich über Nowaja-Semlja hinaus. Er berichtete. daß die Eisverhältniffe nörd

lich von Nowaja-Semlja und im Karifcheu Meere infolge der beftändigen Süd

weftwinde ganz ungewöhnlich günftige gewefen und die Grenze des feften Eifes

fehr weit nach Norden gelegen haben müffe. Nach feiner Anficht wäre es ihm.

hätte er einen Dampfer gehabt. leicht gewefen. nördlich über Franz-Iofeph-Land

hinauszugelangen. In der That entdeckte er auf etwa 77" 35' nördl. Br. und

86'* öftl. L. von Greenwich eine ungefähr 24 Kilometer lange Infel. welche er

umfegelte und „Enfomheden" (Einfamkeit) nannte. Von der Infel weg fegelte

Iohannefen in füdöftlicher Richtung bis zum 90.0 und entdeckte hier am 20. Aug.

auf etwa 30 Kilometer Entfernung in direct füdlicher Richtung Land. Dies war

nach feiner Meinung die weftliche Seite des Cap Taimhr. Eis war nirgends zu

fehen. und da fich deshalb auch keine Ausficht auf einen Fang eröffnete. kehrte

Iohannefen wieder um. Der leßte wichtige Befucher der Gewäffer Nowaja

Semljas ift der englifche Kapitän A. H. Markham. welcher mit Sir Henrh Gore

Booth im Sommer 1879 den Matotfchkin-Schar befuhr. aber die Karafee mit

fchweren Eismaffen gefüllt fand. Später waren die beiden Briten glücklicher.

indem es ihnen gelang. Cap Naffau zu paffiren und Cap Mauritins zu erreichen.

Die große öfterreichifch-ungarifche Expedition des Tegetthoff unter Paher und

Wehprecht. welche im vorigen Artikel gefchildert wurde. bildet einen Markftein in der

Gefchichte der Polarforfchung. infofern als ihren Führern ein ideales Ziel vorfchwebte.

welches zu erreichen ihnen allerdings nicht vergönnt gewefen. das aber jahrhunderte

langer Vergeffenheit anheimgefallen war und welches zum erften mal wieder auf

genommen zu haben ihr unvergängliches Verdienft bleibt: ich meine die nord

öftliche Durchfahrt. Wie erwähnt. lag es gar nicht in der Abficht der öfter

reichifchen Offiziere. in möglichft hohe Breiten zu gelangen. fondern vielmehr eine

genau begrenzte geographifche Aufgabe zu löfen. Sie wollten verfuchen. in nord

öftlicher Richtung vorzudringen. womöglich bis zu den Neufibirifchen Iufeln. und

Y _MM _ »
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der Rückzug durch die Berings-Straße. obwol wenig wahrfcheinlich. bildete das

ideale Ziel der Expedition. Was den tapfern Männern durchzuführen verfagt

blieb. das glückte nun in den nächftfolgenden Iahren jenen. welche den gefunden

Gedanken aufnahmen und fich allmählich zu den eigentlichen Trägern deffelben

machten. Ermuthigt wurden fie hierzu durch die oben gefchilderte Erfchließung

der Karafee. welche fo recht eigentlich als der Schlüffel. als die Durchgangspforte

zur Nordoftpaffage zu betrachten ift. Denn während den Oefterreichern der Weg

um Nowaja-Semljas Nordfpiße vorfchwebte. concentrirten ihre glücklichen Nach

folger alle Aufmerkfamkeit auf die viel kürzere Route durch das Karifche Meer.

wobei man anfänglich. wieder wie vor 300 Iahren von Handelsintereffen geleitet.

hauptfächlich die Möglichkeit der Herftelluug eines Handelsweges zwifchen dem

Norden Europas und den bis tief ins Herz von Afien hineingreifenden Strom

fhftemen Sibiriens im Auge hatte.

Der erfte. welcher ausgefprochenermaßen diefen Zweck verfolgte. war der eng

lifche Kapitän Wiggins aus Dundee. welcher 1874 mit der Diana durch die

Waigatfch-Straße in die Karafee. dann nach der Südofiküfte des Samojeden-Landes

fuhr nnd am 5. Aug. an die Mündung des Obfcheu Meerbufens gelangte. die

Fahrt aber wegen Stürme und dichten Nebels fowie aus dem Grunde. daß die

Diana blos für Eine Saifon mit Nahrungsmitteln verfehen. nicht weiter fortfeßen

konnte. Kapitän Wiggins hielt fich aber für überzeugt. daß der Karifche Bufeu

bis zur Mitte October ganz frei von Eis fein werde. Er fah keinen Grund.

warum nicht eine jährliche Dampferverbindung zwifchen England und dem Ob

hergeftellt werden folle; nur follte vorher noch eine genauere Forfchungsreife unter

nommen werden.

Schon im nächften Iahre wurde das von Wiggins angeftrebte Ziel nicht blos

erreicht. fondern noch weit überfchritten; denn eine von Profeffor Nordenfkiöld

geleitete fchwedifche Expedition gelangte uicht blos bis an den Ob. fondern anch

an die Mündung des Ieniffei. Auf der eigens für die Eismeerfahrt gebauten

Iacht Pröven. deren Ausrüftung wiederum der hochherzige Kaufmann Oskar Dick

fon in Göteborg beftritten hatte. befanden fich außer Nordenfkiöld felbft die beiden

Botaniker 1)r. F. Kjellmann und N. Lundftröm. dann die beiden Zoologen

1)i-. H. Theel und Anton Stuxberg.

Die Expedition verließ am 8. Iuni 1875 den norwegifchen Hafen Tromsö

und legte die Reife vom Nordeap nach Nowaja-Semlja in fechs Tagen zurück.

In der Zeit vom 25. Iuni bis 13. Iuli hielten fich die Schweden an der Weft

küfte der Südinfel Nowaja-Semlja auf; ihren urfprünglichen Plan. Nowaja-Semlja

im Norden zu umfegeln. ganz fo wie drei Iahre früher die Oefterreicher gewollt.

konnten fie jedoch nicht weiter verfolgen. und cs erübrigte nur. durch eine der

drei Eingangspforten der Karafee in diefes Meer felbft einzudringen. Sowol

Matotfchkiu-Schar. die nördlichfte. als die Karifche Straße. d. h. die mittlere diefer

drei Paffagen. fand jedoch die Nordenfkiöld'fche Expedition dermaßen mit Eis ver

ftopft. daß an ein Vordringen durch diefelbe nicht zu denken war. Glücklich da

gegen paffierte man die Iugor'fche Straße. und bei Ankunft im Karifchen Meere

fanden die Schweden daffelbe vollkommen eisfrei. Sie nahmen ihren Curs auf

unfere Zeu. i883. ll. 16
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die Mitte der Samojeden:Halbinfel Am 8. Aug. erreichte man die Nordweftfeite

derfelben. wo die Schweden nur für ein paar Stunden ans Land gingen; dann

fegelten fie weiter nordwärts. bis undurchdringliche Maffen von großen zufammen

hängenden Eisfeldern das weitere Vordringen in diefer Richtung unmöglich machten.

Die gedachte Stelle lag übrigens fchon beträchtlich im Norden. richtiger im Nord

often der Samojeden-Halbinfel. und fchon anf diefer Höhe hätten fie alfo nach Often

umbiegen können. um in den Obfchen Bufen einzulaufen: jeßt folgten fie dem

Rande des Eifes gegen Oftten und nahmen fchließlich den Curs nach der nörd

lichen Seite der Ieniffeimündung. wofelbft fie am 15. Aug. unter Aufhiffung

der fchwedifchen Flagge vor Anker gingen. Das große. lange erfehnte Ziel war

erreicht!

Damit find jedoch die Leiftnngen Nordenfkiölds nnd feiner Begleiter noch in

keiner Weife erfchöpft. denn der fernere Verlauf der Expedition geftaltete fich wo

möglich noch frnchtbarer für die geographifche Wiffenfchaft. Am Dickfon-Hafen

an der Ieniffeimüudung - fo ward der Ankerplaß genannt - fand nämlich in Ge

mäßheit des aufgeftellten Planes eine Theilung der Expedition ftatt. Nordenfkiöld

in Begleitung von Lundftröm. Stuxberg nnd drei Mann fegelteu in einem Ruder

boote den Ieniffei hinauf. um über Turuchansk und Ieniffeisk nach Europa zn

rückzukehren. während der Pröven den Auftrag erhielt. wenn möglich den Weg

um die Nordfpiße Nowaja-Semljas einzufchlagen. Den Befehl über diefen Theil

der Expedition übertrug Profeffor Nordeufkiöld dem mit den Fahrten in den

arktifchen Gewäffern fchon vertrauten l)r. Kjellmann. Der Pröven verließ Dick

fon-Hafen fchon am 19. Aug. und richtete in der That feinen Curs nach dem Nord

often Nowaja-Semljas. Schon am 23. Aug. befand fich das Schiff ein wenig

füdlich von Cap Middendorff. Diefer merkwürdige Umftand läßt fich blos durch

eine fehr heftige nordweftliche Strömung erklären. die vom Ob und Ieniffei aus

in die Karafee geht. Bei Cap Middendorff ftieß man auf Eis. welches fich

gegen Often ausdehnte. foweit das Auge reichte. und ward das Schiff fechs Tage

lang von einer Windftille überfallen. In diefer Zeit ward viel und mit Erfolg

gedredgt. Am 28. ging es wieder weiter. an einer Menge ungeheuerer Gletfcher

vorüber. welche ins Meer niederfieigen. Die Küfie war fteil und wild. Am

folgenden Tage warf man den Anker in Uddebai. Die Natur machte hier den f

Eindruck unbefchreiblicher Verödung. Am 3. Sept. fegelte der Pröven in die

Mündung des Matotfchkin-Schar ein. der diesmal paffirbar war und worin die f

Expedition bis zum 11. verweilte. Dann brach fie zur Heimfahrt nach Europa

auf und lief am 3. Oct. in den Hafen von Tromsö ein.

Nicht minder merkwürdig war die Rückreife tliordenfkiöld's und Genoffen auf

dem fibirifchen Landwege mit Benußung des Ieniffei; ich gehe aber hier nicht

näher darauf ein. weil fie außerhalb des Rahmens der eigentlichen Polarforfchung

fällt. und begnügemich zu erwähnen. daß Nordenfkiöld am 17. Nov. Petersburg

erreichte. wo er mit wohlverdieutem Euthnfiasmus empfangen wurde. In Ruß

land und Sibirien hatte die Expedition das größte Intereffe und Auffehen erregt;

die ?Mitglieder des ruffifchen Vereins zur Förderung des Handels hatten ihr Be

grüßungstelegramm nach Tomsk gefchickt. in deffen Beantwortung Nordenfkiöld unter
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anderm bemerkt hatte: „Binnen kurzem wird ein großer Handelsweg nach Sibirien

über die Mündung des Ieniffei und das Eismeer eröffnet werden." Wirklich war

eine große That vollbracht! Ein Ziel. welches große feefahrende Nationen jahr

hundertelang vergebens angeftrebt. von einer Hand voll nnternehmender Schweden

erreicht! Niemals noch zuvor war es einem Schiffe gelungen. bis an die Ieniffei

mündung vorzudringen; ja die bloße Möglichkeit. durch das eisbedeckte Karifche

Meer zu fchiffen. ward in den leßten Iahren troß der Erfolge der norwegifchen

Seeleute vielfach beftritten. Ein Blick auf die Landkarte läßt die Tragweite der

Sache leicht erkennen; das riefige Flußgebiet des Oli-Ieniffei erftreckt fich tief nach

Afien hinein. bis an die Grenzen Chinas. und umfaßt eine Landfläche von nicht

weniger als 5.723788 Quadratkilometer. Rußland abgerechnet. enthalten alle

übrigen Länder Europas blos 4.494894 Quadratkilometer. Bereits exiftirt auf

dem Qb und dem Ieniffei eine regelmäßige Dampffchiffahrt; wenn Nordenfkiöld's

Annahme daher zur Verwirklichung käme. fo würden die werthvollen Producte

eines ungeheuern Gebietes von Innerafien und China mittels geeigneter Dampfer

Europa binnen wenigen Tagen zugeführt werden können. ziemlich ebenfo leicht als

von der Petfchora. wo fich in der neueften Zeit Schiffahrt. Handel und Export

entwickelt haben: die Petfchora ift aber eine für die Schiffahrt gefährliche Flußmün

dung. ihr Stromgebiet umfaßt nur etwa 312206 Quadratkilometer und enthält zum

Export faft nur Bauholz.

Nachdem die von den norwegifchen Fangfifchern erwiefene Paffirbarkeit diefer

Gebiete durch Nordenfkiöld's Fahrt auf das glänzendfte beftätigt worden war.

folgten bald andere. auch Handelsfahrzenge. feinem Curfe. und feit jener Zeit

haben verfchiedene Dampfer und Segelfchiffe von England. Norwegen und Deutfch

land den überfeeifchen Güterverkehr nach dem Ob und Ieniffei im Hochfommer

mit Glück und regelmäßig vermittelt. Nordenfkiöld felbft kehrte fchon 1876 wieder

an den Ieniffei zurück. um den neuen Verkehrsweg thatfächlich zu eröffnen. Es

war diesmal die Einrichtung getroffen. daß ein Theil der Gefellfchaft unter Füh

rung von 1)r. The'el einen Waarentransport zu Lande nach Sibirien bringen und

am Ieniffei mit Nordenfkiöld zufammentreffen follte. der in Gefellfchaft von Stnx

berg auf dem Seewege gleichfalls mit europäifchen Waaren fich dahin begab. Das

verabredete Rendezvous follte aber leider nicht ftattfinden; nicht etwa wegen un

erwarteter oder unvermeidlicher Naturereigniffe. fondern durch die Eiferfucht und

Localintereffen fibirifcher Kaufleute. die es zu verhindern wußten. daß ihren armen

und darbenden Landsleuten billigere und beffere Waaren zutheil werden follten.

Theel und feine Begleiter waren am 13. Aug. bis zur Ieniffeiinfel Nikandrow

gelangt. aber nördlicher wollten weder die Dampfer. welche Eigenthum fibirifcher

Kaufleute. noch die Ruderer. die allerdings vorhanden waren. die Herren befördern.

obgleich die Strecke. welche die Gefellfchaft trennte. kaum 40 Kilometer betrug.

Alle Verfuche fcheiterten an diefer oder jener Ausrede. Auch Nordenfkiöld's Be

mühen. von fich Kunde zu geben und Boten zu fenden. theilten daffelbe Schickfal.

Erft nachdem die Gefellfchaft umgekehrt war und fich auf dem Wege nach dem

Süden befand. erreichte fie die Nachricht. daß Nordenfkiöld nach vergeblichem Harren

bereits die Rückreife angetreten habe.

16*
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Nicht alle Ruffen zeigten für die Nordenfkiöldfchen Fahrten fo wenig Ver

ftändniß. vielmehr gab es auch in Rußland erleuchtete Männer. welche den Vor

theil des neuen Seeweges fofort erkannten und rafcher als irgendwer im Aus

lande auszunußen trachteten. Namentlich waren es Alexander Sibiriakow und

Michael Sidorow. dann Trapesnikow in Moskau. welche verfchiedene Fahrzeuge

1876 nnd 1877 nach der Ieniffeimündung ansfaudten. Von Hamburg ward

.endlich am 14. Iuli 1878 der Dampfer Neptun nach dem Ob expedirt und langte

dort am 13. Aug. an. wo er feine Waaren löfchte und fibirifche Güter einlud

und am 24. Aug. die Rückfahrt antrat. auf der er nach 13 Tagen Hammerfeft

erreichte. Es ift dies die erfte in einem Sommer mit Hin- und Rückfracht glück

lich vollführte Handelsfahrt nach Nordfibirien. Sehr nngünftig verlief dagegen

der Sommer 1879. in welchem feit 1874 das Karifche Meer zum erften mal feine

Eisdecke beibehielt. was vielleicht mit dem von der Berings-Straße gemeldeten nn

gewöhnlichen Eismangel im dortigen Polarmeer zufammenhängt. Dennoch gelang

es dem ruffifchen Dampfer Luife. deffen Kapitän Dallmann länger auf eine Ver

änderung der Situation wartete als die übrigen Schiffe. in der erften Hälfte

September die Einfahrt durch die Iugor'fche Straße in das nunmehr faft eis

freie Meer zu erzwingen und am 13. Sept. die Ieniffeimündung zu erreichen.

Am 30. Oct. lief er wieder in Bremerhaven ein.

Schon die erften zwei Fahrten Nordenfkiöld's zeigten. daß die Wefthälfte der

Nordpaffage als dem Handel zugänglich betrachtet werden dürfe. Sie felbft aber

als ein Ganzes follte im Iahre 1878 zurückgelegt werden durch eine großartig

angelegte Expedition. geplant und geführt vom genialen Nordenfkiöld. ausgerüftet

zum Theil auf Koften der fchwedifcljen Regierung und des Königs von Schweden.

hauptfächlich aber Oskar Dickfon's und des Ruffen Sibiriakow. Zweck diefer Ent

deckungsfahrt war: von Nowaja-Semlja nach Often vorzudringen. womöglich einen

Durchgang längs der fibirifchen Küfte aufzufinden nnd fchließlich durch die Berings

Straße und den Suezkanal nach Haufe zurückzukehren. auf diefe Weife ganz Afien

und Europa umfegelnd. Als einziges für diefe Forfchungsreife in Ausficht ge

nommenes Fahrzeug wurde das Walfifchfahrer-Dampfboot Vega für die Zwecke

der Expedition angekauft und ausgerüftet. Daffelbe. ein fehr ftarkes. aus Eichen

holz gebautes und auswendig noch mit einer 10 Centimeter dicken Sihicht von

weftindifchem Holz gepanzertes Schiff. hatte 500 Tonnen Gehalt und eine Mafchine

von 60 Pferdekräften. Die Vega nahm außer dem erforderlichen Kohlenquantum

Mundvorräthe auf zwei Iahre au Bord; auch führte fie noch einen ganz kleinen

fchwachen Dampfer mit fich. um längs der fibirifchen Küfte. wo das Waffer an

vielen Stellen fehr feicht vermnthet ward. als Sondirungsboot zu dienen. Norden

fkiöld's Begleiter auf diefer denkwürdigen Reife waren Lieutenant Palander als

Kapitän der Vega. Lieutenant E. C. Brufewiß. 1)i-. Kjellmann. Botaniker.

1)i: Stnxberg. Zoologe. l)r. Ernft Almquift. Arzt und Botaniker. Lieutenant

Giacomo Bove von der königlich italienifchen Riarine. der die Stelle eines Schiffs

lientenants verfah. die Chronometer beforgte und die nöthigen aftronomifchen Be

obachtungen ausführte. Lieutenant Andreas Peter Hovgaard von der königlich

dänifchen Marine und Lieutenant Oskar Fritjof Nordquift vom finländifchen
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Scharffchüßenbataillon des kaiferlich ruffifchen Haufes. der als Dolmetfcher. daneben

als tüchtiger Zoologe thätig war. Die Mannfchaft beftand ans 16 Matrofen der

fchwedifchen Marine. die man aus 200 Freiwilligen ausgewählt hatte. und

3 Walroßjägern. Auf dem erften Theile ihrer Fahrt wurde die Vega noch von

drei andern Sibiriakowfchen Schiffen begleitet. von welchen zwei an der Ieniffei

mündung zurückblieben. während der kleine Dampfer Lena bis zur Mündung des

Lenafixomes mitfuhr.

Am 4. Iuli 1878 fegelte die Vega von Göteborg ab; ihr Führer Nordenfkiöld

follte in Tromsö an Bord kommen. Hier wurde der Dampfer jedoch durch heftige

Stürme zurückgehalten. während die Nachrichten über die Eisverhältniffe im Kara

meer höchft ungünftig lauteten; indeß fuhr die Vega am 25. Iuli weiter. erreichte

die Iugor'fche Straße am 30. nnd kam am 6. Aug. wohlbehalten im Dickfon

Hafen an der Ieniffeimündung an. Die Eiszuftände wurden fehr günftig gefunden.

da das Karifche Meer ganz eisfrei war. Naclj mehrtägigem Aufenthalt verließen

die Vega und die Lena den Dickfon-Hafen am 10. Aug. Noch am nämlichen

Tage kam Eis in Sicht. doch nur Bnchteis. das die Fahrt der Schiffe nicht be

hinderte; dafür ward fie durch einen dichten Nebel fehr erfchwert. Der Salz

gehalt des Waffers begann allmählich abzunehmen. feine Temperatur aber zu

fallen. Gleichzeitig wurde das organifche Leben am Meeresboden reichhaltiger.

fodaß Stuxberg mit dem Schiffsrechen eine große Anzahl fchöner Seethiere an

Bord fchaffen konnte. Andererfeits war das höhere animalifche und Pflanzenleben

auf dem Lande fo armfelig beftellt. daß die Küfte im Vergleich mit den felfigen

Ufern von Spißbergen oder dem weftlichen Theile von Nowafa-Semlja geradezu

einer Wüfte gleich erfcheint. Am 14. Aug. erreichte die Expedition die Taimhr

Infel. welche keineswegs blos eine einzelne. fondern vielmehr aus einem ganzen

Archipel von Infeln und Infelchen zufammengefeßt ift. Auch diefer Archipel liegt

etwa 48 Kilometer weiter nordöftlich. als die auf den Karten angegebene Taimhr

Infel. Vier Tage lang hielt fich die Vega in diefer Infelregion auf und nahm

verfchiedene Unterfuchungen vor. Während diefer Zeit ankerte fie in einer „Actinia't

benannten Bucht: ein Name. den fie nach der großen Anzahl diefer Thiere erhielt.

welche das Schleppueß dafelbft aus der Tiefe fchaffte. Diefer Hafen befindet fich

in einem Sunde zwifchen der Taimhr-Infel und dem Feftlande. Da fich gegen

die nördlichen Infeln zu ziemlich viel Packeis angehänft hatte. fo hoffte Norden

fkiöld diefe Meerenge paffiren zu können. was fich indeffen doch nicht gut thun

ließ. weil die tieffte Stelle des Sundes nur 1.6-2 Meter betrug. Da. wo die

Meerenge am fchmalften. geht auch noch ein 7.5 Kilometer breiter Strom hin

durch.

Der ftarke Nebel hielt noch an. als Vega und Lena am 18. Aug. von der

Actinia-Bucht abfegelten; am 19. erreichten fie Cap Tfcheljuskin. das erfte Haupt

ziel der Expedition. die nördlichfte Spiße der Alten Welt. Diefe war bisher nur

im Iahre 1742 vom Lieutenant Tfcheljuskin über Land mit Schlitten erreicht

worden. aber feit drei Iahrhunderten waren alle Verfnche gefcheitert. zu Waffer

dahin zu gelangen. bis Nordenfkiöld mit feinen Schweden das Problem löfte. Das

Cap bildet eine niedrige Landfpiße. durch eine' Bucht. in welcher beide Schiffe
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aukerten und durch Flaggenhiffen und Kanonenfchüffe ihren Erfolg feierten. in

zwei Theile getrennt. Nach den aftronomifchen Beobachtungen und Triangulations

meffungen liegt die weftlichere Spiße unter 77'' 36' 37" nördl. Br. und 103"

25t 5" öftl. L. von Greenwich und die öftlichere noch nördlicher. nämlich unter

77" 41' nördl. Br. und 104" 1' öftl. L.. was fomit dem ganzen Cap eine bedeu

tend weftlichere Lage gibt. als unfere Karten annahmen. Im Innern des Landes

erheben fich die Berge allmählich bis zu ungefähr 300-350 Meter. Sie. wie

auch die Ebene. erwiefen fich als fchneefrei; nur hier und dort in Höhlen der

Bergflanken zeigten fich weiße Flecken. Am Ufer hin fand fich jedoch an dem

größten Theile der Strecke ein Eisftreif. Am 20. Aug. wurde die Reife wieder

fortgefeßt und der Weg von Often aus füdwärts genommen. in der Hoffnung.

auf neue Infeln zu 'ftoßen. Alsbald aber ftellte fich Treibeis ein. und am Morgen

des 23. zeigte es fich unmöglich. in diefer Richtung weiter vorzudringen. Es

ward alfo nun verfucht. nordwärts zu fegeln und im Nordweften einen Ausweg

aus diefen Eisfeldern zu finden. Etwa 24 Stunden fpäter befand fich die Vega

wieder in offener See und am nämlichen Tage noch kam Land in Sicht. Es

ftellte fich als das nordöftliche Ende der Halbinfel Taimhr heraus. 'Das Meer

war auf eine beträchtliche Entfernung vollkommen eisfrei. In einiger Ferne im

Innern des Landftrichs zeigten fich hübfche Bergformationen in der Höhe von

600-1000 Meter. Wie die Ebene waren fie felbft auf ihren Gipfeln frei von

Schnee. Kleine Gletfcher wurden wahrgenommen. doch nicht höher als 240

bis 300 Meter über die Meeresfläche ragend. Sie genauer in Betracht zu ziehen.

gebrach es an Zeit. Das Land öftlich vom Cap Tfcheljuskin liegt fünf Grade

weftlicher. als die Karten angaben. Am 24. Aug. kam abermals Land in Sicht.

die Infel Preobafchenski an der Mündung des Fluffes Katanga; diefelbe wurde

faft 100 Kilometer weftlicher als auf der Karte befunden. wie fich denn im all

gemeinen die Breitengrade als richtig. die Längengrade hingegen unrichtig und

zu weit nach Often angefeßt erwiefen. Das kleine Eiland wird von unzähligen

Algen bewohnt. Die Expeditionsmitglieder fchoffen auf einige Eisbären. deren

es in diefen Gegenden eine ziemliche Menge gibt. Mit Ausnahme jenes einen

Rennthiers aber. welches Nordenfkiöld am Dickfon-Hafen fchoß. kam ihnen kein

anderes mehr während diefer Expedition zu Geficht. Vor und bei der Katanga

Bai befanden fie fich in ziemlich feichtem Waffer. obfchon fie ziemlich weit vom

Lande entfernt waren. Auch fpäter hatte man nie mehr als 64 Meter Tiefe.

Zur Erforfchung des Meeresbodens kam der englifche Trawlapparat in Auwru

dung. Die Zoologen bekamen wunderbare Sachen. und auch die Botaniker konnten

zufrieden fein. Am 27. Aug. liefen beide Schiffe. Vega und Lena. die erften je

von Europa kommenden Fahrzeuge. im Lenadelta ein. wo fie in der Nacht vom

27. auf den 28. fich trennten. die Lena um ihren Weg den Lenaftrom aufwärts

allein fortzufeßen. Ihre Reife fällt größtentheils außerhalb des Rahmens diefer

Ueberfchau. und fo begnüge ich mich denn mit der Angabe. daß die Lena zu

ihrer Fahrt von Tromsö bis zur Lenamündung und dann den Strom hinauf bis

Iakußk im ganzen 55 Tage benöthigte.

Auch die Vega konnte fchon am 28.. begünftigt von gutem Wind und klarem
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Wetter. die Reife nach Often fortfeßen. In den leßten Tagen des December 1878

empfing indeffen das fchwedifche Minifterinm des Aeußern Nachricht. wonach „die

kürzlich vom arktifchen Ocean nach San-Francisco zurückgekehrten Walfifchfahrer

berichteten. ein vom Eife eingefchloffenes Schiff beim Oftcap gefehen zu haben.

welches. wie fie fämmtlich annahmen. ein größeres. zur fchwedifchen Polarexpedition

gehöriges Fahrzeug war". Sogleich ließ Sibiriakow einen Dampfer von 350 Tonnen

in Malmö bauen. um damit fchon im Anguft 1879 durch den Suezkanal nach der

Berings-Straße zu gehen und nach Nordenfkiöld zu forfchen. Mittlerweile erfuhr

man. daß es in der That die Vega fei. welche in geringer Entfernung vom Feft

lande und noch weftlich vom Oftcap vom Eife eingefchloffen liege. Das Oftcap

ift bekanntlich die nordöftlichfte Spiße Afiens. welche mit dem gegenüberliegenden

Cap Prinz Wales des amerikanifchen Continents die fchmale Berings-Straße

begrenzt. Es wurde nun von Sibirien aus eine Expedition organifirt. um die

Vega auf dem Eiswege mit Oiennthieren und Hundefchlitten zu erreichen; auch

follte ein ruffifches Kriegsfchiff von der Station im Stillen Ocean ihr baldmög

lichft durch die Berings-Straße zu Hülfe kommen. und Gordon Bennett. der

Befißer des „bleu-Warn llerulcl". welcher im Begriff ftand. feine in San-Francisco

bereit liegende Iacht Jeannette zu einer Polarfahrt abgehen zu laffen. ertheilte

ihr den Auftrag. in der Berings-Straße und nach Paffirnng derfelben keine An

ftrengungen zu fchenen. um fichere Mittheilungen über Nordenfkiöld zu erlangen

und ihm eventuell wirkfame Unterftüßung zu gewähren. Glücklicherweife ftellte fich

bald heraus. daß die Lage der Vega bei weitem nicht fo gefährlich war. als man

anfänglich fich vorgeftellt hatte.

In der erften Zeit. nach Paffiren der Lenamündung. ging die Weiterfahrt

ziemlich gut. obgleich man mit Eis und Sandbänken zu kämpfen hatte. Infolge

der nördlichen und nordweftlichen Winde. welche in diefen Gegenden während des

Monats September wehten. herrfchten jedoch im Iahre 1878 in dem am Berings

Sunde belegenen Theile des Polarmeeres äußerft nngünftige Eisverhältniffe vor.

Der eisfreie Strich an der Küfte. welcher das Fortkommen von der Mündung

der Lena an ermöglichte. hörte bei den Baranow-Infeln auf. welche am 3. Sept.

paffirt wurden. Seitdem hatte man dichtes Treibeis. durch welches vorzudringen

befchwerlich war. So ging es bis Cap Iakan. wo man drei Tage liegen mußte.

Diefe Stelle wurde am 11. Sept. verlaffen und nach einer fchweren Fahrt erreichte

man Cap Nord am 13.. wo man bis zum 18. durch Eis zurückgehalten wurde.

Danach vermochte die Vega des Eifes wegen nur den einen oder andern Tag

vorzudringen. Am 28. Sept. erreichte fie die Koljutfchin-Bucht in 67'' 6' nördl. Br.

und 173" 30t öftl. L. Wäre fie hier einige Tage früher eingetroffen. fo hätte fie

die Berings-Straße noch erreicht. Die See war ruhig und verhältuißmäßig frei

von Eis. fodaß noch nicht an ein Ueberwintern gedacht wurde; doch die folgende

Nacht belehrte die Schweden eines andern. Die herumfchwimmenden Eisberge

trieben gegen den Strand und wurden fofort durch neu fich bildende Eisbänke

aneinandergekettct. fodaß das Schiff bei Tagesanbruch eingefroren war und die

Befaßung fich zur Ueberwinterung einrichten mußte. Gegen die See hin erftreckte

fich das Eis 32 Kilometer. während das Feftland nur etwa 2i/9 Kilometer ent

-.-i-Z.. e.
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fernt lag. So mußten denn die Mitglieder der Expedition bald von allen Ver

fuchen. weiter vorwärts zu dringen. abftehen und bis auf weiteres bei einigen

großen Grundeisftücken. etwa 1 Kilometer von der Küfte. anlegen. Drei Tage

fpäter konnte man auf neugebildetem Eife aus Land gehen. Das Fahrzeug lag

hier gefchüßt und ficher. aber nicht in einem Hafen. fondern wie gefagt an einem

feichten Strande befeftigt an Grundeis bei Serdzekamen (dem „Herzfelfeu"). der

Nordoftfpiße der Tfchuktfchen-Halbinfel. nahe am Oftcap und von der Berings

Straße blos 180 Kilometer entfernt. fodaß fie faft alljährlich von den Walfifch

fängern aus dem Stillen Ocean erreicht wird.

Schon von Cap Schelagskoi ab war die Küfte dicht mit Tfchuktfchen-Dörfern.

aus 5-15 Zelten beftehend. befeßt. Die Eingeborenen traten fehr bald zu den

Seefahrern in recht freundliche Beziehungen. Da fie nicht Ruffifch verftanden

oder fprachen. war anfangs die Verftändigung fchwierig. doch machte fich Lieutenant

Nordquift fofort daran. ihre Sprache zu erlernen. und fertigte bald ein fchwe

difch-tfchuktfchifches Wörterbuch von mehr als 300 Wörtern an. Den Gelehrten

war den langen Winter über diefes Polarvolk zu ftudiren reichlich Gelegenheit

geboten. Ende November follteu Bove und Nordquift mit Tfchuktfchen und drei

Hundefchlitten nach Nifchnij-Kolhmsk reifen und dort bis Ende Ianuar oder Au

fang Februar. wenn die Tage heller werden. verbleiben; allein die Eingeborenen.

welche fie fahren follten. haben nie wieder von fich hören laffen. weshalb aus der

Reife nichts wurde.

Ueber den Verlauf des Winters 1878-79 berichtete Nordenfkiöld: „Der Weih

nachtsabend wurde in unferm Zwifchendeck. welches mit Signalen und paffenden

Nationalflaggen decorirt war. gefeiert. Der Weihnachtsbaum. aus zufammen

gebundenen Weidenzweigen beftehend. war reich mit kleinen Flaggen. Lichtern.

Papierftreifen und nicht weniger als 192 Weihnachtsgefchenken ausgeftattet. Um

6 Uhr nachmittags verfammelten wir uns um den Baum und loften um die

Gefchenke. von welchen jeder Perfon fechs zufielen. Bei einem folgenden fru

galen Abendeffen hatten Frohfinn und Heiterkeit die Herrfchaft; man hatte keine

Ahnung davon. daß draußen die Kälte auf - 35" C. geftiegen war. Das

neue Iahr wurde durch Salutfchüffe und Feuerwerk gefeiert. Die Kälte war

in leßterer Zeit fehr unangenehm. namentlich infolge der herrfcheuden ftarken

Winde gewefen. Sturm bei einer Temperatur von -34" ift nicht gerade an

genehm. Der Wind wehte während der ganzen Zeit zwifchen Nordweft und Nordoft;

nur einmal hatten wir füdlichen und ein anderes mal füdöftlichen Sturm. Am

30. Dec. hatten wir mehrere Stunden + 2". Bei diefen beiden Stürmen hatte

fich das Eis einige Kilometer vor uns geöffnet. Das leßte mal war die Reinigung

fo groß. daß wir die Eiskante an der andern Seite nicht fehen konnten. Da

nach Ansfage der Eingeborenen der Wind vom Februar ab conftant aus Süden

und Südoften weht. können wir alfo ziemlich bald offenes Waffer erwarten. Ob

diefes offene Waffer genügt und uns freie Paffage durch die Berings-Straße ver

fchafft. ift eine andere Frage. Die monatliche Durchfchnittstemperatur war im

October - 5.2". November - 16.6". December - 22.3"; die niödrigfte Tem

peratur ift bisher - 37.2" C. Das Barometer hat zwifchen 786 und 734 Millimeter
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variirt. Schnee ift in leßter Zeit reichlich gefallen. Das Eis diefes Winters ift

augenblicklich 1 Meter dick. es nimmt monatlich um 20-25 Centimeter zu. Die

Befaßnng ift bei guter Gefundheit und gutem Muthe." Und am 20. Febr. 1879

berichtete der fchwedifche Gelehrte: „Späteftens imIuni hoffen wir loszukommen.

um unfere Fahrt nach Iapan und der Heimat fortzufeßen. In leßterer Zeit

haben wir nicht foviel von dem Nordnordweftwinde gelitten. fondern an deffen

Stelle Wind aus Süden und aus Südweft. zum Theil mit Sturm bei einer

Temperatur von etwas über dem Gefrierpunkt gehabt. Die Mitteltemperatur des

Iannarmonats war - 25.i“. das Maximum - 4.i". das Minimum - 46.0" C."

Die Geduld der Polarfahrer follte aber auf eine längere Probe geftellt werden.

als Nordenfkiöld angenommen hatte. Langfam. bei gleichmäßigem Steigen der

Temperatur. rückte der Frühling heran. Der Morgen des 18. Iuli 1879 hatte

noch keine Veränderung in der Eisgeftaltung erkennen laffen; das Schiff lag noch

vollftändig eingefchloffen. fodaß man .darauf gefaßt war. noch etwa 14 Tage länger

liegen bleiben zu müffen. Allein die Natur fcheint in jenen Regionen der menfch

lichen Berechnung zu fpotten; denn plößlich erfolgte gegen Mittag des genannten

Tages unter donnerähnlichem Krachen ein allgemeines Aufbrechen des Eifes. und

nm 4 Uhr nachmittags befand fich die Vega nach einer Ruhe von 294 Tagen

zum erften mal wieder unter Dampf. Am 20.Iuli fchifften die glücklich erlöften

Nordoftfahrer am Oftcap vorbei. mit noch 80 Tonnen Kohlen an Bord. Von

da befuchten fie Port Clarence an der amerikanifchen Küfte. hierauf die Laurentins

Bai und die Infel diefes Namens. die Konham-Bai an der afiatifcheu .Krüfte und

endlich die Berings-Infeln auf der Höhe der Küfte von Kamtfchatka behnfs wiffen

fchaftlicher Forfchungen im Gebiete der Zoologie und der Botanik. Auf den

Berings-Infeln wurde neben vielem andern Intereffanten eine Partie foffiler

Kuochen aufgefunden. die Ueberrefte eines ungehetiern Seethieres (linz-tina Zielleri).

deffen Exiftenz wol auf Iahrhunderte zurückdatirt. Von den Berings-Iufeln weg

fteuerte Nordenfkiöld direct nach Iapan. begünftigt durch gutes Wetter bis zum

31. Ang.. an welchem Tage ein heftiger Gewitterfturm ausbrach. Ein Blißftrahl

fpaltetc die Spiße des Hanptmaftes und warf. glücklicherweife ohne weitern Schaden

anzurichten. mehrere von der auf Deck befchäftigten Mannfchaft nieder. Endlich.

am 2. Sept.. wurde Nordenfkiöld die Freude und der Ruhm zutheil. mit feiner

Vega und den treuen Gefährten im Hafen von Iokuhama einzulaufen. freudig

begrüßt von den zahlreich vor Anker liegenden Schiffen der verfchiedenen Nationen.

Während der ganzen vierzehnmonatlicheu Reife hatte. mit Ausnahme von zwei

Tagen. vollftändige Gefundheit an Bord geherrfcht; keine Spur von Skorbnt. dem

gefürchteten Feinde in den Polarregionen. Es war in der That ein ftannens

werther Trinmph. daß Nordenfkiöld von Iokuhama aus an König Oskar von

Schweden telegraphiren konnte: „Die fchwedifche Expedition bringt ihrem hohen

Befchüßer ihre Glückwünfche darüber dar. daß das Programm jeßt ausgeführt.

die Nordoftpaffage bewerkftelligt und ein Ocean erreicht ift. ohne Verlnft auch

nur eines einzigen Mannes. ohne daß eine Krankheit unter der Mannfchaft geherrfcht

oder das Schiff Schaden genommen hat." Am 19. Oct. 1879 verließ die Vega

den Hafen von Iokuhama und trat die Heimfahrt an; fie berührte Singapur und
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Cehlon. nm durch den Suezkanal nach Europa zurückzukehren. wodurch die erfte

Umfchiffuug der Alten Welt vollbracht war. Ueberall. wo auf diefer Rüikfahrt.

welche mit der Polarforfchung nichts mehr zu thun hat. die Vega anlief. waren

Nordeufkiöld und die Mitglieder der von ihm fo meifterhaft geführten Expedition

die Löwen des Tages. welche mit Recht auf alle erdenkliche Weife gefeiert wurden.

Mit dem Feftbanket in Nagafaki. dem ein ähnliches in Singapur folgte. hob die

Reihe der wohlverdienten Ovationen an. die auf europäifchem Boden in noch er

höhtem. in der fchwedifchen Heimat aber im höchften Maße zum Ausdruck gelangten.

indem fich auf Nordeufkiöld und die Förderer der Expedition eine Fülle von

äußern Ehrenzeichen in Geftalt hoher Ordensgrade und Standeserhöhungen

herabfenkte.

Der glückliche Ausgang der fchwedifchen Expedition hatte zwar die Ausrüftung

neuer Hülfsexpeditiouen gegenftandlos gemacht. allein da man Anfang 1879 von

der wirklichen Lage der Dinge nichts wußte. fo ließen fowol Sibiriakow als Gordon

Bennett ihre Schiffe zur Auffuchung Nordeufkiöld's auslaufen. Sie fchlugen den

Weg nach der Berings-Straße ein. eine Route. auf welcher feit den Tagen Kellett's.

Collinfon's und Mac-Clnres keine wiffenfchaftliche Expedition fich mehr bewegt

hat. Anläufe wurden dazu allerdings wiederholt genommen. doch kam man über

den bloßen guten Willen nicht hinaus. Diefe Anläufe gingen insgefammt von

dem einzigen maritimen Volke Europas aus. deffen Betheiligung an der Ent

fchleierung der arktifchen Welt in fchreiendem Misverhältniß zu feiner übrigen

Cultnrhöhe fteht: ich meine die Franzofen. Diefe Selbfterkenntniß im Zufammen

hange mit dem Impulfe. welchen in Deutfchland l)r. Petermann der Polarforfchung

verlieh. mochte im Schiffslieutenant Gnftave Lambert 1867 den Plan zu einer

Nordpolexpedition gereift haben. welche durch die Berings-Straße dem Pol bei

zukommen beabfichtigte; ein Unternehmen. welches indeß Lambert's Tod bei der

Belagerung von Paris zu Waffer werden ließ. Lambert's Gedanke eines Vor

dringens durch die Berings-Straße fand übrigens auch außerhalb Frankreich un

getheilten Beifall. und Petermann's einziger Einwand dagegen war die Entfernung

der Berings-Straße von Europa. infolge deffen diefer Plan mehr Zeit und Geld

erfordert als andere. Diefe Nachtheile fallen natürlich weg für jene. welche von

San-Francisco ausgehen; fie konnten aber auch nicht in Betracht kommen. als es

galt. Nordenfkiöld's Vega anfzufuchen und ihr Hülfe zu bringen. Da man die

Vega unter allen Umftäuden fchon in der Nähe der Berings-Straße wußte. fo

gab es überhaupt keinen andern und kürzern Weg mehr zu ihr als diefen. Ihn

fchlug daher fowol das Sibiriakow'fche als das Bennetffche Rettnngsfchiff ein.

Wie fchon früher erwähnt. ließ Sibiriakow auf die erften ungünftigen Nach

richten über dic Vega hin fofort in Malmö einen eifernen Dampfer erbauen.

welcher. auf den Namen des bedrängten fchwedifchen Forfchers „A. E. Nordeufkiöld"

getauft. am 14. April 1879 vom Stapel lief und am 13. Mai die Reife durch

den Suezkanal nach der Berings-Straße antrat. Die Führung des Schiffes ward

dem in der arktifchen Fahrt bewährtem deutfchen Seemanne H. Sengftacke anver

traut; ehemals erftem Offizier auf der Germania während der zweiten deutfchen
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Nordpolarexpedition 1869-70. Auf Einladung Sibiriakow's hatten fich der

Expedition des mit einer werthvolleu Sammlung wiffenfchaftlicher Inftrnmente

freigcbig ausgerüfteten A. E. Nordenfkiöld als Naturforfcher der Vorftand des

Meteorologifchen Bureau zu Leipzig. Freiherr A. von Danckelmann. und namens

der petersburger Geographifchen Gefellfchaft Profeffor A. Grigoriew. ein junger

verdienftvoller Botaniker. angefchloffen. Am 7. Iuni paffirte der Dampfer den

Suezkanal. lief unterwegs Singapur an und traf am 27. Iuli in Ioknhama ein.

von wo das Schiff am 1. Aug. die Reife nach der Berings-Straße fortfeßte.

Schon auf der Höhe von Nemoro an der Nordoftfpiße der Infel Yeffo fcheint

aber der Dampfer am 5. Aug. in einen jener dort fo gefürchteten Wirbelftürme.

einen Teifun. gerathen zu fein. wobei er vollftändigen Schiffbruch erlitt. Glück

licherweife ging kein Leben dabei verloren und alle Mitglieder der gefcheiterten Expe

dition kehrten nach Iokuhama zurück.

Eine weit größere Vorgefchichte befißt die zweite zur Rettung Nordenfkiöld's

ausgefandte Expedition. Anfgemuntert durch den glänzenden Erfolg der von ihm

veranftalteten Miffion Stanletjs nach Innerafrika. hatte nämlich Iames Gordon

Bennett feinen Unternehmungsgeift fchon feit längerer Zeit dem Polarproblem

zugewandt. für welches vor ihm in den Vereinigten Staaten Flotteningenieur

Lieutenant Minßer thätig war. Derfelbe hatte 1875. als er an Bord der Tigreß

fich befand. reiche Graphitlager in Eumberland-Bai entdeckt und betrieb unter

Mitwirkung der Regierung eine neue Polarexpeditiou. Doch verdient diefen Na

men erft das Unternehmen Bennett's. Diefer kaufte zu dem gedachten Zwecke im

Sommer 1878 die englifche Dampfjacht Pandora an. welche. eigens zu Polar

fahrten gebaut. bereits verfchiedenemal Dienfte im Eismeer geleiftet hatte. Die

Pandora ward vollkommen neu ausgerüftet und nach der Vollendung des Umbanes

eigentlich ein vollkommen neues Schiff. Zugleich erließ der Congreß der Ver

einigten Staaten ein Gefeß. welches der Pandora das Recht verlieh. unter ameri

kanifcher Flagge zu fegeln. nnd den Präfidenten anwies. Offiziere der Bnndesarmee

zu ihrem Befehl zu ernennen. Zugleich nahm das Schiff den Namen Ieannette

an. welche feierliche Umtanfung im Hafen von Havre ftattfand; dann trat es noch

im Iuli 1878 die Fahrt durch die Magelhäcs-Straße nach San-Francisco an.

wo es nach einer fehr ftürmifchen Reife von 165 Tagen eintraf und fich dabei

als ausgezeichnetes Segelboot bewährte. Auf dem Regierungswerft bei Mare

Island wurde hierauf fogleich die vollftändige Ansrüftnng für die arktifche Reife

vorgenommen. Den Oberbefehl erhielt Lieutenant George W. de Long von der

Vereinigten Staaten-Marine. welcher 1873 die Tigreß auf der Suche nach der

Polaris begleitet hatte. Die andern Offiziere. alle gleichfalls der nordamerika

nifchen Kriegsmarine angehörend. waren Lieutenant Charles W. Ehipp als aus

führender Offizier und Lieutenant Iohn W. Danenhower als Navigator. fowie

G. W. Melville. der Oberingenieur. und Walter Lee. der Mafchiuift. Ferner

befanden fich an Bord der Schiffsarzt l)r. I. W. Ambler. zugleich Chef des

wiffenfchaftlichen Stabes. mit ioelchem Beunett die Expedition ausrüftete. Zu

demfelben gehörten noch Ieröme I. Collins als Meteorolog und Berichterftatter

des „lien-York llerolcM. R. Newcomb als Aftronom. Brooks als Naturforfcher
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und W. Bradford als Photograph und Zeichner. Die Mannfchaft beftand aus

dem Eispiloten William Dnnbar. dem Bootsmaat Coles. dem Zimmermann Linde

mann. vier Feuerleuten. dem Koch. Steward und Kajütenjungen nebft zwölf

Matrofen.

Seit der englifchen Polarfahrt unter Nares 1875 war dies die erfte Expe

dition. welche fich wieder zum Ziel feßte. die höchftc Breite gegen den Nordpol

und wenn möglich diefen felbft zu erreichen. In echt amerikanifcher Weife führte

die Ieannette einen kupfernen Kaften mit eingravirtem Namen und Datum an

Bord. welcher hermetifch verfchloffen „auf dem Nordpol" deponirt werden follte.

Als nun Bennett Kunde erhielt von dem traurigen Schickfal. welches Profeffor

Nordenfkiöld und feine kühnen Begleiter an dem Oftcap Afiens erreicht haben

follte. entfchloß er fich. der in San-Francisco bereit liegenden Ieannette den fchon

erwähnten Auftrag zu ertheilen. nach der Vega zu forfchen. Er benachrichtigte

auch Oskar Dickfon in Göteborg und Sibiriakow von feinem Entfchluffe mit dem

Erfuchen. von der Entfendung eigener Hülfsexpeditionen Abftand zu nehmen. da

feine Ieannette früher als andere Schiffe in der Nähe der eingefrorenen Vega

fein werde. Bennett's Vorfchlag fcheint indes die Ausfendung des A. E. Norden

fkiöld nicht verhindert zu haben.

Am Nachmittag des 8. Iuli 1879 verließ unter detu Kanonendonner der

Kriegsfchiffe und Batterien die Ieannette den Hafen von San-Francisco. In

ihrem Gefolge befand fich das Kriegsfchiff Alaska. welches auf Befehl der Regie

rung die Ieannette bis zur Berings-Straße zu begleiten. das zerlegbare Deckhaus

fowie weitere 60 Tonnen Kohlen und 20 Tonnen Vorräthe an Bord zu nehmen

und anf der Aleuteninfel Sanct-Michael eine Hülfsftation zum eventuellen Ge

brauch der Expedition zu errichten hatte. Am 2. Aug. traf diefelbe vor Illinlink.

dem Hafen der Aleuteninfel Unalafchka. ein. fteuerte am 6. nach der Handels

ftation Sanct-Michael an der Mündung des Yukonftromes. wo Eskimohunde.

Schlitten und Boote an Bord genommen wurden. nnd traf am 25. Aug. in der

Sanct-Lorenz-Bai füdlich vom Oftcap ein. wo de Long das glückliche Eutkommen

der Vega erfuhr. Am 27. Aug. paffirte die Ieannette die Berings-Straße und

traf am 29. am Cap Serdzekamen ein. Von hier fandte de Long an Bennett

durch die Eingeborenen einen Brief ab. welcher am 4. Aug. 1880 dem ruffifchen

Generalgonverneur in Wladiwoftok ausgeliefert wurde. und durch deffen Vermitte

lung am 6. Oct.. alfo nach einer Reife von mehr als 13 Monaten. in Neuhork

anlangte. In diefem Briefe meldete de Long. daß er beabfichtige. am 29. Aug.

nach der Koljutfchin:Bucht weiter zu fahren und fodann direct gegen Norden nach

Wrangel-Land zu fteuern. Dies war die leßte directe Nachricht von der Iean

nette. doch wurde diefelbe feitdem noch von mehrern im Polarmeer kreuzenden

amerikanifchen Walfifchfängern gefehen. Am 2. Sept. fichteten die ?Mannfchaften

zweier Barken. welche fich in der Nähe des 70. Breitengrades befanden. ein Dampf

fchiff. welches gegen 80 Kilometer füdlich von der Heralds-Infel. die gegen

80 Kilometer im Often des Wrangel-Landes liegt. mit der Nordweftftrömung

durch die Eisfelder auf die Küfte des Wrangel-Landes zufteuerte. Das Schiff

blieb bis zum nächften Tage in Sicht; aber in der folgenden Nacht fiel ein dichter
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Nebel. und als derfelbe fich am Nachmittage des 4. Sept. hob. war der Dampfer

verfchwunden. Auch der Kapitän eines dritten Walfifchfängers fah noch am

3. Sept. den Rauch aus dem Schlot eines Dampffchiffes auffteigen. welches fich

36-55 Kilometer von der Südoftküfte des Wrangel-Landes befinden mußte.

Seit diefem Tage blieb die Ieannette verfchollen.

Als im Herbft 1880 alle aus den Gewäffern des Berings-Meeres heimkehren

den Schiffe nichts über den Verbleib der Ieannette melden konnten. wurden Be

forgniffe rege; man hielt fich vor. daß gerade bei der Franklin-Expedition die

ausgefandte Hülfe keine Rettung bringen konnte. weil fie zu fpät organifirt wurde.

So richtete denn die Geographifche Gefellfchaft zu Neuhork eine Eingabe an den

Präfidenten und den Congreß der Vereinigten Staaten und bat um Ausfendung

eines Dampfers zur Auffuchung der Ieannette. Dem Gefuch wurde um fo eher

willfahrt. als fchon im Frühjahr 1880 die Regierung aus eigenem Antriebe den

kleinen Zollkutter Tom Corwin von der Bundesmarine zu gleichem Zwecke ent

fendet hatte. Am 22. Mai 1880 fuhr der Corwin von San-Francisco in der

That nach Norden. paffirte die Berings-Straße am 29. Iuni und unternahm

einen Vorftoß auf die Heralds-Infel; aber fchon am 2. Iuli. nach Erreichen des

69. Breitengrades. mußte Kapitän Hooper. der Commandant des Tom Corwin.

vor hohen Eismauern umkehren und fuhr nach Sanet-Michael zurück. Kurz

darauf machte er zwei neue Verfuche. bis zur Heralds-Infel zu dringen; aber

beidemal hinderte das 15 Meter hohe und fchon mehrere Iahre alte. feftftehende

Packeis eine weitere Annäherung. Am 20. Aug. gelang es Kapitän Hooper.

bei einem vierten Vorftoße auf einer offenen Wafferftraße im Packeife fich der

Infel bis auf 5-6 Kilometer Entfernung zu nähern. und konnte diefelbe mit dem

Fernrohr unterfuchen. Diefelbe bildet eine maffive Granitmaffe von wenigen

Kilometer Umfang. deren Seiten faft fenkrecht 250 Meter hoch aus dem Waffer

fteigen. während der wolkenbedeckte Gipfel gegen 500 Meter Höhe haben foll. Nach

dem Hooper fich überzeugt. daß kein menfchliches Wefen auf der ganz unzugäng

lichen Infel fein könne. ließ er fein Schiff auf das Oftcap zufteneru und traf

am 12. Oct. 1880 wieder in San-Francisco ein. Das Refultat der Fahrt war

infofern ein negatives. als es nicht gelungen war. die geringfte Spur oder Nach

richt von der Ieannette zu erlangen. Nunmehr wurde ein Ausfchuß niedergefcßt

unter der Leitung des Admirals Rodgers. und von diefem wurden die Vorberei

tungen getroffen. Nachrichten und Gutachten gefammelt u. f. w.. um 1881 eine

neue Hülfsexpedition auszurüften. Die Regierung kaufte. allerdings für fchweres

Geld. den Walfifchdampfer Helen and Marh und ließ ihn auf der Marinetoerft

von Mare-Island für die Polarfahrt befonders herrichten. was wiederum fehr

viel Geld koftete. Das Schiff wurde für drei Iahre verforgt und von Leuten

der amerikanifchen K-riegsmarine befeßt. Die Führung des Rodgers umgetauften

Schiffes erhielt der Marinelieutenant Berrh. Auch der Tom Corwin ward zu

gleicher Zeit ausgefandt. Beide liefen am 16. Iuni aus. Da aber de Long in

feinem oben angeführten Briefe ausdrücklich die Möglichkeit erwähnte. daß er oft

wärts nach dem Atlantifchen Meere verfchlagen werden könnte. befchränkte man

fich in Llmerika nicht auf die Ausfendung der beiden Schiffe nach der Berings
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Straße. fondern traf auch Maßregeln. um der Ieannette von der atlantifchen Seite

entgegenzukonnnen. Zu diefem Zweck gab das Marinedepartement am 30. Mai

Befehl. den Dampfer Alliance im Hafen von Norfolk (Virginien) binnen zehn

Tagen fegelfertig zu ftellen. und am 16. Mai verließ auch er in der That den

Hafen von Oiewport.

Die beiden erftgenannten Suchfchiffe hatten nun vorerft in der Erforfchung des

bisher völlig nnbekanten Wrangel-Landes einen bedeutenden geographifchen Erfolg

zu verzeichnen. Zuuächft gelang es diesmal dem Tom Corwin an der Heralds

Infel zu landen und diefelbe zu recognofcieren. Dann glückte es den Amerikanern

unter Lieutenant Rehnolds am 12. Ang. 1881 auch die Südoftküfte des Wrangel

Landes zu erreichen. Noch umfangreicher waren die Unterfuchungen des Rodgers.

welcher die Dnrchforfchung des wilden. zackigen Gebirgslandes des Wrangel-Landes.

einer völligen tei-i-n ineagnita. obwol canadifche Seeleute dafelbft fchon vor Iahren

gelandet waren. in einer Reihe planmäßiger Expeditionen zu Stande brachte.

Aber auch die beiden Suchfchiffe entdeckten von der Ieannette nirgends eine Spur.

wiewol de Long nach getroffener Verabredung in Abftänden von etwa 40 Kilo

meter Steinhaufen zu errichten hatte. Da traf endlich in den leßten Tagen des

Iahres 1881 aus Sibirien. beziehungsweife Petersburg eine Reihe von Tele

grammen ein. welche die erfte Kunde von dem Schickfal der Expedition brachten.

Nach den Berichten des Oberingeuieurs Melville und des Lienteuants Danenhower

hatte die Ieannette am 4. Sept. 1879 die Heralds-Infel in Sicht bekommen. fich

dann bis zum 6. langfam durch die Eisfelder gearbeitet. war aber noch an dem

felben Tage gänzlich eingefchloffen worden. Sie wnrde nun während der folgen

den zwei Winter und des Sommers 1881 mit dem Eife herumgetrieben. ähnlich

wie feinerzeit der Tegeithoff. und zwar während der erften fünf Monate im Kreife

bei der Wrangel-Iufel. dann aber ftetig in nordweftlicher Richtung. Es wurden

während diefer nnfreiwilligen Fahrten viele naturwiffenfchaftliche Beobachtungen

angeftellt und drei Eilande im Nordweften der Nenfibirifchen Infeln entdeckt. denen

man die Namen Ieannettez Henriette- und Bennett-Infel beilegte. Am 12. Iuni

1881 ging das Schiff unter 76" 15' nördl. Br. nnd 156" 20t öftl. L. zu Grunde.

nachdem es fich unter dem Drucke des ringsum fich ftanenden Packeifes mit Waffer

gefüllt hatte. und am 18. Iuni trat die gefannnte Mannfchaft ihren Marfch füd

wärts nach den Neufibirifchen Infeln an. indem die mit Vorräthen gefüllten Boote

und Schlitten über das Eis gezogen wurden. Hin und wieder traf man auf

offenes Waffer. fodaß die Boote benußt werden konnten. und erreichte am 10. Sept.

das Semenow-Eiland. welches nur noch 80 Kilometer nordöftlich von dem nörd

lichfteu Punkte des Lenadeltas liegt. Zur Zurücklegung diefer Strecke über gänz

lich eisfreies (Meer vertheilte de Long feine Leute auf die vorhandenen drei Boote:

er felbft übernahm den erften Kutter. begleitet von 1)r. Ambler. dem Correfpon

denten Collins und elf Mann; den zweiten Kutter befehligte Lieutenant Chipp

mit dem Eislootfen Dnnbar nnd fechs Mann; der zweite Lieutenant Danenhower

mit Oberingeuieur Melville. dem Naturforfcher Newcomb und acht Mann über

nahmen das Wallfifchboot. Am 12. Sept. traten die drei Boote ihre Fahrt an;

in der Nacht aber erhob fich ein wütheuder Nordoftftnrm. welcher fie auseinander
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trieb und tagelang andauerte. Am 14. Sept. erreichte das Boot Danenhower's.

für den inzwifchen Melville das Commando übernommen. da jener an Eisblind

heit litt. nach namenlofen Mühfalen die Untiefen bei Barkin im öftlichen Theile

des Lenadeltas; am 16. fuhren die bis zum Tode erfchöpften Männer in den

Mündungsarm ein und erreichten hier am Lande eine verlaffene Hütte der Ein:

geborenen. in welchen Danenhower mit feinen Kameraden nun fechs Wochen lang

verweilte. Es war dies eine fogenannte „Powarnje" oder Blockhütte mit einem

flachen Dach aus Birkenrinde. Wol waren die meiften der Geretteten krank und

littcu an erfrorenen Gliedmaßen. ein Matrofe hatte fogar den Verftand verloren;

aber allmählich erhalten fich doch alle einigermaßen wieder. zumal fie mit Ein

geborenen zufammentrafen. welche ihnen bereitwillig Hülfe leifteten. Nach Ablauf

von fechs Wochen zog man langfam die Lena hinauf; Melville. der vorausgeeilt

war. traf am 2. Nov. in Bulun. einer füdlich von der Lenamündung gelegenen

Anfiedelung. ein. wo er zwei Matrofen von de Longs Abtheilung in gänzlich er

fchöpftem Znftande vorfand. Diefe berichteten Folgendes. Nachdem der erfte Kutter

mit feinen vierzehn Infaffen den Sturm überftauden. gelang es am 16. Sept.

den weftlichen Mündungsarm der Lena zu erreichen; nach zweitägigen. der Untiefen

wegen jedoch vergeblichen Verfnchen. aus Ufer zu gelangen. verließen alle das

Boot und wateten mit ihren Waffen und nöthigfteu Vorräthen ans Land. Oinn

wurde der Marfch nach Süden angetreten. wobei der Matrofe Erikfon feiner er

frorenen Füße wegen auf einem improvifirten Schlitten gezogen werden mußte.

bis er am 7. Oct. ftarb. Am 9. Oct. waren alle Vorräthe anfgezehrt. worauf

de Long fich entfchloß. die beiden kräftigften Leute - eben jene beiden von Dancn

hower anfgefundenen Matrofen - nach Hülfe vorauszufchicken. Nach furchtbaren

Anftrengungen erreichten fie beide Bulknr. von wo einige Eingeborene fie anf

Rennthierfchlitten nach Bulun brachten. das fie am 27. Oct. erreichten. Als fie

de Lougs Abtheilung verlaffen hatten. befand fich diefe auf dem uördlichen Ufer

eines großen Weftarmes der Lena. Melville rüftetete fofort eine Hülfsexpedition

aus und zog mit mehrern Eingeborenen und „Narten" (Hundefchlitten) mit Vor

räthen wieder nach Norden die Lena hinab. traf auch zahlreiche Spuren von

de Long und feinen Gefährten. mußte aber endlich refultatlos zurückkehren. nach

dem alle feine Vorräthe erfchöpft waren und die Eingeborenen fich weigerten;

weiter zu gehen. Jm December trafen Melville. Danenhower und die übrigen Ge

retteten in Irkußk ein. Von hier reifte Danenhower mit neun Mann zunächft

nach Petersburg weiter; Melville aber blieb dort zurück. um. fobald es die Iahres

zeit geftattete. abermals Nachforfchnngen nach feinen unglücklichen Kameraden au

zuftellen. Die leßte diefer Expeditionen hat denn auch zur Auffindung de Longs

nnd feiner Gefährten geführt. leider aber fanden fich nur Leichen vor: die Aermften

waren nach unfeligeu Leiden. von denen das aufgefundene Tagebuch de Longs

Kunde gab. fämmtlich der Kälte und der Erfchöpfnng erlegen. Von dem dritten

Fahrzeug ift mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen. daß es mit feinen Infaffen

bereits in dem Sturme vom 12. Sept. nntergegangen ift. Lieutenant Danenhower

mit Newcomb und noch zwei andern Theilnehmern der Expedition traf am 28. Mai

1882 in Nenhork wieder ein. wo ihm und feinen Kameraden ein geradezu be
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geifterter Empfang feitens der Behörde und der Bevölkerung zutheil ward. Immer

hin hat feit der Franklin'fchen Expedition keine zweite Polarfahrt ein fo trauriges

Ende genommen wie diejenige des amerikanifchen Dampfers Ieannette. Ueber

die wiffenfchaftlicheu Ergebniffe läßt fich aus den bisherigen Mittheilnngen noch

kein Ueberblick gewinnen; da aber die Aufzeichnungeu der Offiziere und Gelehrten

fowie der größte Theil der Sammlungen gerettet find. fo läßt fich vorausfehen.

daß uns wichtige Auffchüffe über diefen Theil des Sibirifchen Eismeeres bevor

ftehen. Die Entdeckung der obengenannten drei Infeln bildet eine werthvolle Be

reicherung unferer Kenntniffe der arktifchen Regionen; fie beftätigt die Richtigkeit

der Ausfagen jenes Promhfchlennik Sannikow. welcher 1811 im Norden von der

Neufibirifchen Infel Faddejew Land gefehen haben wollte. eine Entdeckung. die

feit Anjou's Reifen nach Neufibirien 1821-23 keinen Glauben mehr fand.

Ueber Flora. Thierwelt und geologifche Formationen der neuentdeckten wie

auch der Neufibirifchen Infeln. welche noch niemals während des Sommers dnrch

forfcht worden find. ftehen werthvolle Refultate in Ansficht.

Wefentliche Berichtigungen unferer Karten find wol auch noch durch die Nach

forfchungen der Hülfsexpeditionen für die Strecke der Küfte Sibiriens von der

Mündung des Oleuek bis zur Iana zu erwarten. Denn Melville. die ameri

kanifchen Offiziere Harber und Scheuße. dann Iackfon. der von Bennett ausgefandte

Correfpondent des „Wen-Yorn lleru1cl". welcher fich noch der Theilnehmer an der

Expedition des Rodgers. Gilder. anfchloß. feßten die Nachforfchungen fort fowol in

dem Lenadelta als auf der erwähnten Küftenftrecke. um auch über das Schickfal des

leßten Theiles der Expedition Gewißheit zu erlangen. Gilder bereifte die Nord

küfte des Tfchuktfchen-Landes von der Lorenz-Bai bis Nifchnij-Kolhmsk. um die

Nachricht von dem Brande des Rodgers nach Europa zu übermitteln; auf dem

felben Wege folgten ihm fpäter Kapitän Berrh vom Rodgers und Cadet Hunt.

Während nun Gilder auf der Poftftraße über Srednc-Kolhmsk und Safchiwersk

nach Werchojansk weiter gereift war und von hier aus zur Unterftüßung Melville's

nach dem Lenadelta fich wendete. entfchloß fich Kapitän Berrh auf die Kunde von

den Ereigniffen dafelbft. die Nachforfchungen nach dem dritten Boote der Ieannette.

das unter Lieutenant Chipp geftandeu hatte. zu unterftüßen und die Küftenftrecke

bis zur Lenamündung nach Schiffstrümmern abzufuchen. Er gelangte auf diefem

Wege jedoch nur bis Ruffkoje-Uftje oberhalb des Indigirkadeltas; da er hier für

die weitere Tour längs der Küfte keine genügende Anzahl von Hunden und Futter

für diefelben auftreiben konnte. fah er fich genöthigt. die Weiterreife bis zur Iana

quer über Land zurückzulegen; von Uftjansk gelangte er längs der Iana über

Werchojansk nach Iakußk. Ingenieur Melville erforfchte im Februar und März

1882 das Lenadelta. und kehrte dann mit den übrigen Theilnehmern nach den

Vereinigten Staaten zurück; blos die Lieutenants Harber und Scheuße blieben

noch in Sibirien. um im Sommer 1882 mit einem Dampfboot die arktifchen

Küften nach Lieutenant Chipp und Gefährten abzufuchen.

Der Zufammenhang der hier gefchilderten Expeditionen hat uns ziemlich weit

abfeits von unferm Ausgangspunkte und jenem der Nordenfkiöldfchen Vega-Expe

dition geführt. zu welchem wir noch einmal zurückkehren müffen. Im Auguft
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1880 trat nämlich Alexander Sibiriakow. der freigebige Förderer arktifcher Unter

nehmungen. an Bord des Dampfers Oskar Dickfon felbft eine Reife durch das

Karifche Meer nach dem Ieniffei an. Am 21. von Vardö auslaufend. kam er

am 25. in die Karafee. ftieß aber auf Eis. kehrte deshalb in die Murmanfee

zurück. verfuchte vergeblich den Matotfchkin-Schar und endlich die Iugor'fche Straße.

wo ihm am 19. Sept. Kapitän Rasmuffen auf dem Neptun begegnete. Seitdem war

jede Nachricht ausgeblieben. Schon ließ Sibiriakow's Bruder Konftantin eine

Schlittenexpedition von Ieniffeisk ausgehen. als ein Telegramm des Vermißten aus

Tobolsk am 11. Ian. 1881 alle Sorge behob. Danach verließ der Oskar Dickfon am

20. Sept. die Iugonfche Straße. fteuerte durch das Karifche Meer der Ieniffei

mündung zu. ftieß aber an der nördlichften Landfpiße zwifchen Ob und Ieniffei

auf junges Eis und fah fich am 23. Sept. genöthigt. in die öftlich neben der

Obmündung gelegene Ghda-Bai zur Ueberwinterung einzulanfen. Die Mann

fchaft auf dem gut verproviantirten Dampfer befand fich wohl. Sibiriakow aber

mit zwei Begleitern hatte das Schiff verlaffen und gelangte wohlbehalten nach

Tobolsk und von da nach Petersburg. Am 22. Iuni 1881 trat der Dampfer

Luife des Barons von Knoop von Bremerhaven aus eine Fahrt nach dem Ieniffei

an. an welcher Graf Karl von Waldburg-Zeil. der ehemalige Begleiter Heuglin's.

theilnahm.

Ich kann diefe flüchtige Ueberfchau der Polarforfchung der Gegenwart nicht

fchließen. ohne einer Reihe von Unternehmungen zu gedenken. welche zwar für die

Entfchleierung arktifcher Erdräume wenig verfprechen. nach anderer Richtung hin

aber von hoher Bedeutung find. Ich meine die in den Polarzonen errichteten

internationalen Stationen zu dem Zwecke. ein Iahr hindurch gleichzeitig und nach

übereinftimmenden Principien meteorologifche und erdmagnetifche Beobachtungen

anzuftellen. Als der verftorbene Karl Wehprecht. der Urheber diefer Idee. auf

der Naturforfcherverfammlung zu Graß im September 1875 das Project zuerft

vor die Oeffentlichkeit brachte. ftellte er daffelbe in ausgefprochenen Gegenfaß zu

den vorausgegangenen Beftrebungen für die Erforfchung der Polarregionen. Er

erklärte fich gegen den Wettlauf der Nationen nach dem Nordpol. warf den bis

herigen Polarreifen vor. die Wiffenfchaft vernachläffigt zu haben. weil fie geo

graphifche Zwecke im Auge gehabt hätten. und ftellte einen fehr bedenklichen und

wol auch fehr anfechtbaren Gegenfaß zwifchen „wiffenfchaftlich" und „geographifch"

auf. Durch die Begeifterung Wehprecht's. durch die zähe Ausdauer einiger feiner

Freunde wurde es in der That möglich. freilich erft nach jahrelangen Bemühungen.

die Regierungen für diefes Unternehmen infoweit zu gewinnen. daß fie wenigftens

zum Theil die erforderlichen Summen bewilligten. Nach dreimaligen Conferenzen.

zu Hamburg im October 1879. zu Bern im Auguft 1880 und zu Petersburg

im Auguft 1881. hat die internationale Polarcommiffion unter dem Präfidinm

des l)r. H. Wild in Petersburg ein vollftändiges Programm für die anzuftellenden

Beobachtungen vereinbart. Zwölf Länder haben fich zur Ausführung des gemein

famen Planes bereit finden laffen. Ich will in Kürze das bisher Geleiftete über

fichtlich zufammenftellen.

llnfere Zen. i88a. ix. 17
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Wehprecht's treuer Gönner und Freund. Graf Hans Wilczek. welcher wieder das

meifte gethan. das ganze Unternehmen der internationalen Circumpolarftationen

zu Stande zu bringen. beftritt fpeciell die Kofteu der öfterreichifchen Ex

pedition. welche er felbft nach der gewählten Station Ian-Mahen in 70" 58'

nördl. Br. und 8" 35t weftl. L. von Greenwich begleitete. Am 2. April 1882

ging der Transportdampfer Pola von Pola aus in See und nahm in Gravesend

den Commandanten Lieutenant E. von Wohlgemuth und in Bergen den Grafen

Wilczek und die übrigen Offiziere an Bord. Auf der Ueberfahrt von Bergen

nach Ian-Mahen ftieß das Schiff in 69" 15' nördl. Br. und 5" weftl. L. auf

Treibeis. drang fechs Stunden in daffelbe ein. wurde aber durch gefchloffenes

Flächeneis zur Umkehr gezwungen und ging Anfang Inni nach Tromsö. um dort

günftigere Umftände abzuwarten. Graf Wilczek fand dort ein Telegramm vor.

welches ihn bewog. nach Wien zurückzukehren. Die Pola aber fegelte fchon am

21. Inni wieder von Tromsö ab und bekam am 27. den Beerenberg in Sichl;

aber noch 16 Tage follte es währen. bis die Eismaffen fich fo weit verfchoben.

daß das Schiff die Infel im Norden umfahren und in ziemlich freiem Land

waffer bis zur Englifcheu Bai. dem beabfichtigten Landungsplaße. gelangen und

dort am 13. Iuli Anker werfen konnte. Doch zeigte fich die Stelle zur Er

richtung einer Station nicht geeignet. weshalb man fich nach der nördlicher ge

legenen MarhMuß-Bai wandte. wo fogleich mit der Ansfchiffung des Materials

begonnen und am Südabhange des Vogelberges die Stationsgebäude errichtet

wurden.

Wie die öfterreichifche. fo wird auch die fch wedifche Station aus Privatmitteln

beftritten und zwar vorzugsweife von dem Kaufmann L. O. Smith. Sie ward

geplant auf Spißbergen in der Moffel-Bai (79" 53t nördl. Br. und 16" 0' öftl. L.

von Greenwich). Die Uiegierung hat zum Transport derfelben die Kanonenboote

Urd und Verdande bewilligt. welche Ende Inni das aus 13 Perfonen beftehende

Perfonal unter N. G. Ekholm als Chef. dahin bringen follteu. Wegen Eishinder.

niffe konnte aber die Moffel-Bai nicht erreicht werden und die Mitglieder der

Expedition landeten daher bei Cap Thordfen am Is-Fjord.

Norwegen errichtete eine Station zu Boffekop am Alten-Fjord in Lappland

(69" 56' nördl. Br. und 23" 0' öftl. L. von Greenwich) unter Leitung des Affi

fteuten A. Steen vom Meteorologifchen Inftitut zu Chriftiana. Sie ift am 1. Aug.

1882 in Thätigkeit getreten; für die Monate September bis April ward eine

fecundäre Station zu Kautokeino in Finmarken (69" 1' nördl. Bu). circa 100 Kilo

meter füdlich von Boffekop. unter Sophns Tromholt aus Bergen eingerichtet.

Das Großfürftenthum Finland legte auf feine Kofteu eine Station im fin

nifchen Lappland zu Sodankhla (67" 24t nördl. Br.. 26" 36t öftl. L. von Greenwich)

an. welme von dem Affifteuten E. Biefe geleitet wird. Die Expedition verließ

Helfiugfors Mitte Iuli 1882 und konnte am 15. Aug. ihre Thätigkeit beginnen.

In Rußland hat die kaiferliche Geographifche Gefellfchaft die Organifirung

der Polarftatiouen übernommen. jedoch mit Unterftüßung aus Staatsmitteln. Als

Hauptftation wurde von Anfang an die Leuamündung betrachtet; aber bald hielt

man es auch für wünfchenswerth. eine zweite Station auf Nowaja-Semlja an

M. _ _ -YFÜÜ
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zulegen. Als Beobachtungsort wurde die kleine Karmakuli-Bai (72" 30' nördl. Br.

und 53" öftl. L. von Greenwich) an der Weftküfte der Südinfel auserfehen. Marine

lieutenant Andrejew ging dahin im Iuni 1881 ab. Die Hauptftation an der

Lenamündnng (73" nördl. Br.. 124"' 40' öftl. L. von Greenwich) wird vom Navi

gationslieutenant N. Iurgens geleitet. der fchon am 28. Dec. 1881 von Peters

burg zu Lande dahin abreifte. Außerdem unterhält Rußland nicht weniger als

fieben untergeordnete meteorologifche Stationen in Sibirien und zwar in Preo

bafchensk. Werchojansk. Orlensk. Olekminsk. Witmisk. Kirensk und Nochtuisk.

Die holländifche Expedition ift zur Hälfte aus Staatsmitteln. zur Hälfte

aus Sammlungen gedeckt worden und wählte als Ziel den von der Vega-Fahrt her

bekannten Dickfon-Hafen (73" 30t nördl. Br. und 82" öftl. L. von Greenwich).

Chef ift 1)r. Suellen. Am 22. Sept. 1882 lag aber das Expeditionsfchiff Varna

circa 130 Kilometer öftlich von der Waigatfch-Infel eingefroren zwifchen großen

Eisfchollen. welches Schickfal auch eine dänif che Expedition unter Lieutenant

Hovgaard auf der Dhmphna theilte. Die dänifche Regierung richtete gleichfalls eine

Station ein und zwar zu Godthaab in Grönland. wohin die Mitglieder am

17. Mai 1882 von Kopenhagen abfegelten. An ihrer Spiße fteht Adjunct

u. Paulfen. '

Die Vereinigten Staaten legten zwei Stationen an. und zwar in Oog

laamie bei Point-Barrow an der Nordküfte des amerikanifcheu Feftlandes (71' 18t

nördl. Br.. 156" 24' weftl. L. von Greenwich). und in der Ladh-Franklin-Bai

an der Oftküfte des Grinnell-Landes. welche beide fchon feit dem Sommer 1881

fungireu. alfo ein Iahr früher. als die übrigen in Thätigkeit traten. Aus Staats

mittcln vom Signal Office ausgerüftet. ging die Expedition nach Point-Barrow

am 18. Iuli 1881 auf dem Schoner Golden Fleece von San-Francisco. die nach

der Ladh-Franklin-Bai beftimmte am 7. Iuli deffelben Iahres von Saint-Iohn

in Neufundland ab; jene kam am 8. Sept.. diefe nach außerordentlich rafcher

Fahrt am 12. Ang. ans Ziel. Die Station Ooglaamie befehligt Lieutenant

P. H. Ran vom Signal Office. jene in der Ladh-Franklin-Bai oder Fort Conger.

wie das Obfervatorinm getauft wird. Lieutenant Greeleh. Ihr follte 1882 der

Dampfer Neptnne eine aus neun Leuten beftehende Ablöfnngsmannfchaft zuführen.

doch mußte derfelbe am 24. Sept. nach Saint-Iohns zurückkehren. Er konnte im

Smith-Sund nur bis 79" 20t nördl. Br. gelangen. wo eine fefte Eisbarriere die

Weiterfahrt unmöglich machte. Bereits am 24. Iuni 1882 war die zur Ergän

zung der Rah'fchen Station beftimmte Expedition unter Lieutenant Powell von

San-Francisco nach Point-Barrow aufgebrochen.

Auf gemeinfchaftliclje Koften von England und Canada ward eine Beobach

tungsftation zu Fort Rae am nördlichen Arm des Großen Sklavenfees. ziemlich

tief im Binnenland von Britifch-Amerika. unter Kapitän H. P. Dawfon als Chef.

eingerichtet. '

Nachdem die Reichsregierung 300000 Mark für die Betheiligung Deutf ch

lands an dem internationalen Unternehmen bewilligt hatte. wählte die von ihr

eingefeßte Commiffion den Cumberland- oder Hogarth-Sund (66" 30' nördl. Br.

und 66" weftl. L. von Greenwich) im Weften der Davis-Straße. fowie die Infel

',..K. -.-.
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Südgeorgien im Südatlantifchen Ocean zu Stationen. und kaufte den Dampfer

Germania an. um die unter 1)i-. W. Giefe ftehende Expedition nach Cumberland

zu bringen. wohin diefelbe in der zweiten Hälfte des Iuni 1882 die Fahrt an

trat. Außerdem befchloß die Commiffion. den l)r. K. R. Koch aus Freiburg

mit Inftrumenten nach Labrador zu fchicken und dort an fünf Orten durch die

herrnhuter Miffionare meteorologifche Beobachtungen auftellen zu laffen.

So find denn auf der nördlichen Hemifphäre zehn Stationen geplant. von

welchen freilich nicht alle in der Lage find. zu functioniren. Dazu kommen noch

zwei in der Südhemifphäre. auf die ich als außerhalb des Rahmens diefer Auf

fäße liegend nicht weiter eingehe. Nebft Deutfchland. welches Südgeorgien wählte.

wandten fich nämlich auch die Franzofen dahin. und faßten einen günftig gelegenen

Punkt an der Orange-Bai bei Cap Hoorn oder auf der Hermiteninfel ins Auge.

Wie groß oder wie gering nun der auf die Geographie fallende Antheil am

Gewinn diefer Arbeiten fein möge. immer ift es eine ermuthigende Thatfache.

daß ein einzelner macht- und mittellofer Mann wie Karl Wehprecht es gewefen.

der durch die Begeifterung für feine fpecielle Wiffenfchaft fo viele Kräfte und Mittel

in Bewegung feßt. und daß auch der fchwere Schlag feines vorzeitigen Hinfchei

dens die Bewegung nicht zum Stehen bringt. fondern die Anregung ftark genug

in andern fortwirkt. um die Idee zur endlichen Ausführung zu bringen. Hoffent

lich darf man aber auch der Zeit wieder entgegenfehen. welche in den Weh

precht'fchen Circumpolarftationen nicht den Schlußftein der arktifchen Probleme

erblickt und fich wieder mit Eifer zuwendet den eigentlichen Aufgaben der geogra

phifchen Polarforfchung.
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illnfere moderne Gartenkunft.

Von

llbuftav (llortig.

ll.

Nachdem wir die Gefchichte der fchönen Gartenkunft in allgemeinen Umriffen

gezeichnet und den dentfchen Stil der Neuzeit als deren Ergebniß erkannt haben.

müffen wir uns nunmehr den Charakter der heutigen Gartenkunft vergegenwärtigen.

Wie die gefammte moderne Kunft immer mehr in den Befiß des Volkes über

geht. fo befchränkt fich auch die Gartenkunft nicht mehr auf die Schöpfungen

von Fürften. Die zahlreichen botanifchen (Berlin. Breslau. Hamburg. Leipzig.

Genf) und zoologifchen Gärten (Berlin. Dresden. Hamburg. Hannover) find halbe

Knnftgärten geworden; in größern Städten find eine ganze Reihe von Wintergärten

(der Refidenz in München. des Centralhotels in Berlin) und einzelne Vorftädte

find als förmliche Villencolonien mit entfprechenden Gartenanlagen entftanden.

Eine kaum noch überfehbare Menge von größern und kleinern Orten hat

Promenaden angelegt. welche fowol dem Schönheitsfinne wie der Gefundheit

Rechnung tragen; in der Cultur von Zimmerpflanzen und der damit verbundenen

Füllung von Ampeln und Blumentifchen. im Austaufch zwifchen Süden und Norden.

in der Blumentreiberei und in der Pflege von Specialeulturen (Georginenzucht

in Köftriß). in der Decoration mit Pflanzen leiftet unfere Zeit Außerordent

tiches; Gartenbauausftelluiigen find fehr häufig. Immerhin treten die Leiftungen

nnferer Landfchaftsgärtner uns am beften in einzelnen der vorhandenen großen

Kunftgärten entgegen. zu deren Betrachtung wir daher übergehen.

Verfuchen wir einen folchen Ueberblick der modernen Gartenkunft nach deren

thatfächlichem Beftande hier zu geben. fo kann unfere Abficht um fo weniger auf

ein völlig erfchöpfendes Bild gerichtet fein. als das ungemein zerftreute Material

fchwer zugänglich ift. Dennoch geben wir mehr. als fich in irgendeiner hier

einfchlagenden Schrift findet.

Greifen wir. um mit Deutfchland zu beginnen. zunächft zurück zur welt

berühmten Schöpfung des Fürften Pückler-Muskau. deffen Grundfäße wir bereits

eingehend dargelegt haben. Nicht blos durch das perfönliche Studinm der eng

lifcheu Gartenanlagen. fondern noch mehr durch eigenes Nachdenken und Probiren
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hat der Genannte fich die Fähigkeit erworben. eine neue Epoche der Gartenkunft

einzuleiten. Er verftand es. vermöge einer großen Feinfühligkeit alle von der

Natur wirklich ausgeführten oder auch nur angedeuteten künftlerifchen Motive zu

verwerthen; feine ganze Kunft lief darauf hinaus. die Natur voll und rein das

ausfprechen zu laffen. was diefe angebahnt hatte. Hierfür fcheute er kein Opfer.

Die Standesherrfchaft Muskau liegt im Regierungsbezirk Liegniß der Provinz

Schlefien an dem kleinen Städtchen Muskau und wird von zwei Flüffen durch

ftrömt: im Weften von der Spree. im Often von der Laufißer Neiffe. Der Fürft

Hermann von Pückler hat fie befeffen in den Iahren 1811-45; finanzielle

Schwierigkeiten nöthigten ihn. fie an den Prinzen Friedrich der Niederlande zu

verkaufen. Das wellige Terrain. die Abwechfelung von Berg und Thal. die Nähe

von zwei Flüffen boten für feine Schöpfung von vornherein manche Vortheile;

doch mußte der Fürft mit unglaublichen Opfern mehr als 2000 Morgen fremden

Landes zufammenkanfen. den größtentheils fandigen Boden erft allmählich frncht

bar machen. die Wallanlagen des Schloffes fowie viele hinderliche Gebäude ent

fernen. endlich auch einen Arm der Neiffe ableiten in ein neues Bett. damit diefer

während eines Laufes von dreiviertel Stunde zwei Seen von bedeutendem Umfange

bildete. Mit bewundernswerther Geduld feßte der Fürft viele Iahre hindnrch

feine Verbefferungsanlagen fort. um faftige Wiefen zu gewinnen. und 35 Iahre

lang arbeitete er unausgefeßt an der Verbeffernug feiner Anlagen. Die hierfür

aufgewandte Summe betrug ungefähr eine Million Thaler. Seine Gehülfen waren

ein Sohn des berühmten englifchen Gartenkünftlers Repton. befonders aber fein

deutfcher Obergärtner Rehder (1817-52); auch feine Gemahlin. eine geborene

Fürftin von Hardenberg. nahm warmen Antheil an feinen Beftrebungen.

Nach dem Verkauf von Muskau verlegte der Fürft feinen Wohnfiß auf fein

Schloß Braniß bei Kottbus und fchuf diefes um zu einem verfchönerten Landgut.

Auch Babelsberg geftaltete er theilweife um. nämlich den Abhang nach der Havel

hin und die Auffahrt zum Schloffe; in Ettersburg bei Weimar ließ er einen

großen Aushau im Buchenwalde ausführen. um die Ausficht zu verbeffern; in

Altenftein. der Sommerrefidenz des Herzogs von Meiningen. brachte er Ver

befferungen an; die Umgebung von Wilhelmsthal bei Eifenach half er verfchönern;

in Stuttgart und München wirkte er anregend und in Hannover verkehrte er viel

mit dem genialen Garteninfpector Schaumburg. Als Menfch war er befcheideu

und offen. als Gärtner kannte er keine Rückficht auf die Koften. In feinem

Arbeitszimmer befand fich ftets ein Plau des Parkes. foweit er von ihm in der

Natur ausgeführt war; fobald ihm nun eine Idee kam. änderte er fofort an diefem

Plane. Mit dem großen Architekten Schinkel war er fehr befreundet; von den

Architekten Perfins. Heideloff u. a. hat er fich Pläne zu Gebäuden für feine

Gartenanlagen entwerfen laffen. Die Wahl des Bauftils mußte fich nach der

vorhandenen Gegend richten und ein Gebäude follte fchon in feiner äußern Er

fcheinung feine Beftimmung erkennen laffen. Pückler verwarf eine Ueberfüllung

der Landfchaft mit Bauwerk oder architektonifchen Verzierungen. und verlangte.

daß von jedem Fenfter feiner Schlöffer aus fich dem Befchaner eine andere Aus

ficht eröffne. Viele der nothwendigen Baulichkeiteu find im muskauer Park erft
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durch den Prinzen Friedrich der Niederlande ausgeführt worden. da der Fürft

Pückler zunächft alle feine Mühe auf die Herftellung der landfchaftlichen Schönheit

verwendete.

Pückler verftand es ganz meifterhaft. die Wege fo zu führen. daß der

Spaziergänger ftets zur rechten Zeit und von der rechten Seite her durch fie zu

einer neuen Anficht gelangte; Rnhebänke brachte er nur da an. wo fich von ihnen

aus ein Ansfichtspunkt darbot. Die Führung der Flüffe. die Charakterifirung

der Landfchaft durch Seen und Teiche gelang ihm vortrefflich; denn er wußte

genau. wo das Waffer die Vegetation am dienlichften belebte und dem Park

Lichtpunkte verlieh. Den Blumengarten bepflanzte er nur mit den edelfteu

Bäumen und den feinften Gehölzen. fchmückte ihn mit Blumen. Vafen. Statuen

n. dgl.. und verlegte ihn in die nächfte Nähe des Schloffes oder der Villa. Troß

feiner vorwiegenden Betonung der malerifchen Freiheit wollte Pückler doch die

Strenge der Form gewahrt wiffen; den Pleafure-Ground ließ er nur gelten als

Uebergang vom Blumengarten zum Park. und offenbarte in leßterm nur unfere

einheimifche Natur. aber im höchften Grade der Veredelung. deffen fie fähig ift.

Er brachte im Pleafure-Ground die Blumenbeete fpärlicher an und feßte die

landfehaftliche Gruppirung aus einheimifcheu und ausländifchen Bäumen und

Gehölzen zufammen. Im eigentlichen Park endlich hat er durch die richtige

Vertheilung von Licht und Schatten. von hellern und dunklern Bäumen fowie

durch die malerifche Ausbildung der Bäume felbft wunderbare Wirkungen

erzielt. Hätte er die feitdem bei uns eingeführten nordamerikanifchen Gehölze

gekannt. fo würde er durch fie den landfchaftlichen Reiz gewiß noch viel mehr er

höht haben. Die Nadelholzwälder behandelte er als Hintergrund und benußte

die auf ungefähr 3000 Morgen ftehenden Laubholzpflanzen als Mittel. um mit

dem weit umfänglichern Nadelholzbeftand das Gleichgewicht herzuftellen. Im Park

felbft herrfchen alfo die Laubhölzer vor. doch find der Nnancirungen wegen auch

Gruppen von Nadelhölzern daruntergemifcht. So erzielte Pückler Contrafte.

welche namentlich im Frühjahr und im Herbft von großartiger Wirkung find.

Alte Bäume fchonte er aufs forgfältigfte und brachte fie zur möglichften Geltung;

phramidenartige Bäume (Pappeln) hat er nie zu einer Alleepflanzung verwendet.

fondern nur zur Charakterifirung horizontaler Linien. Fefte Regeln für irgendein

Shftem der Anpflanzung konnte und wollte er nicht aufftelleu. weil der geniale

Takt. die Erfahrung. zuweilen auch zufällige Winke der Natur maßgebend fein

follen. Als Ideal fchwebte ihm vor. daß nach hundert Iahren das Bild feines

muskauer Parkes ein völlig anderes fei als am Anfauge. und dennoch zu jeder

Zeit ein harmonifches Ganzes. In der Praxis freilich fträubte er fich gar fehr.

feine Anlagen durch die Axt wieder verjüngen zu laffen; zum Glück hat darin

fein Nachfolger. der Qbergärtner Peßold. das Richtige getroffen.

Nächft dem muskauer Park ift wol in Deutfchland die äfthetifch werthvollfte

Schöpfung der neuern Gartenkunft der Marlhgarten bei Potsdam. welcher fich

an die Friedenskirche aufchließt und von Lenne im Auftrage Friedrich Wilhelm's 11'.

hergeftellt wurde. Qbwol ein Kunftgarten im engften Sinne des Wortes und

daher einen relativ kleinen Raum einnehmend. hält er doch das ftimmungsvolle
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Gepräge echter Natur feft. Hieran reiht fich das neue Orangeriehaus von Sans

fouci. 325 Meter lang. von deffen Mittelbau aus man einen prachtvollen Ueber

blick über Potsdam bis Berlin genießt. der Park von Sansfouci felbft in feiner

heutigen Geftalt. der köftliche Rofengarten der deutfchen Kronprinzeffin beim Neuen

Palais bei Potsdam. die Villa Liegniß bei Potsdam. die Gärten von Babelsberg.

Glienicke u. f. w. an der Havel. die Gärten der Deutfchen Kaiferin zu Koblenz.

die Mainanlagen zu Frankfurt a. M.. der Große Garten bei Dresden. Wilhelms

höhe bei Kaffel. der Schloßgarten in Stuttgart. der Hofgarten in Karlsruhe. viele

Gärten in Baiern u. f. w. in ihrer heutigen Geftalt.

Berlin befißt fünf öffentliche Gärten: den Thiergarten. den Friedrichshain.

den Humboldtshain. den kleinen Thiergarten zu Moabit und den Park bei Trep

tow. Der Thiergarten allein nimmt einen Flächenranm von 239 Hektar ein;

er erftreckt fich vom Potsdamer und Brandenburger Thor bis nach Charlottenburg.

wohin eine ftattliche Lindenallee durch ihn hindurchführt. Urfprünglich ein Wild

garten. empfing er zuerft durch den Großen Kurfürften wefentliche Verfchönerungen

und unter Friedrich Wilhelm l. ungefähr feine jeßige Geftalt. Im Iahre 1740

befahl Friedrich der Große. den Plankenzann abzubrechen und den Thiergarten

in einen Park umzuwandeln. welcher Plan hauptfächlich durch den Freiherrn

von Knobelsdorff ausgeführt wurde. Damals wurde der Große Stern durch An

pflanzung von Buchenhecken und Aufftellung von Statuen regulirt. auch die Große

Sternallee bis zur Thiergartenftraße verlängert (nachher Kleift-Allee genannt);

von Keith und Sello legten nach dem Tode von Knobelsdorffs den Floraplaß mit

feinen Alleen an. ferner den Goldfifchteich. die Wafferpartien an der Rouffeau

Infel und einen der damals üblichen Irrgärten. Im Gefchmack der damals

. herrfchenden Sentimentalität entftanden viele „Poetenwege" und „Salons". leßtere

gewöhnlich mit einer Statue gefchmückt. Unter der Regierung Friedrich's des

Großen war der Zeltenplaß der Sammelpunkt der fchönen Welt von Berlin. in

deffen Nähe auch der große Fürftenplaß entftand. Das Schloß Bellevue wurde

von dem Prinzen Ludwig Ferdinand in den Iahren 1786-90 erbaut. 1810 die

Luifeninfel angelegt. 1834 fügte Lenne die ehemalige Fafanerie und den neuen

See hinzu. woran fich eine Reihe höchft malerifcher Landfchaftsbilder fchloß.

Später wurde auch der Zoologifche Garten gefchaffen. ein Schiffahrtskanal durch

den Thiergarten gegraben und auf dem Königsplaß die erften Anlagen ins Leben

gerufen. Nachdem noch 1849 das Standbild Friedrich Wilhelm's ll). von Drake

in den Thiergarten gekommen. verödete derfelbe lange Zeit. bis endlich nach 1866

König Wilhelm l. wefentlich auf die Hebung deffelben bedacht war. Der Ober

gärtner Neide hat feit 1867 fehr viel für die Hebung des Gartens gethan. indem

er breite Fußwege. Reit- und Fahrwege. viele Kinderfpielpläße anlegte. den fo

genannten Wintergarten an der Königsftraße. die Gartenanlagen auf dem Königs

plaße und längs der Sommerftraße herftellte. und endlich die Vergrößerung und

Bepflanzung des Brandenburgerthorplaßes durchfeßte. Die 1871 errichtete Sieges

und Friedensallee diente nicht wenig zur Verfchönerung des Ganzen. Die auf

Koften der Stadt 1877 hergeftellte Wafferleitung beförderte die Bewäfferung der

Rafenflächen und die Anlegung von Springbrunnen. Nachdem in den leßten
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Iahren auch die herrlichen Denkmäler der Königin Luife (von Erdmann Enke)

und Goethes (von Friß Schaper) im Thiergarten errichtet worden find und die

Umgebung des Luifendenkmals auch gartenkünftlerifch originell geworden. darf der

Thiergarten in Berlin als der fchönfte Volksgarten des Continents bezeichnet

werden. Der Stadtpark in Wien. die Flora in Charlottenburg und in Köln. der

Stadtgarten in Stuttgart. der Augarten in Kaffel tragen ungleich mehr den

Stempel der eigentlichen Kunftgärten.

Eine ganze Reihe der köftlichften Villengärten in und bei Berlin müffen wir

hier übergehen. und heben nur den königlichen Botanifchen Garten dafelbft hervor.

Derfelbe ift von ziemlich rechteckiger Geftalt. und hat eine Größe von 1097 Ar.

Südlich vom Palmenhaufe liegt ein langgeftreckter Teich. und an einer Einbuchtung

deffelben hat das neue Haus der Mieterin regte. feinen Plaß gefunden. Im Iahre

1878 wurden ungefähr 17000 Arten von Pflanzen dort cultivirt. unter denen

10000 Gewächshauspflanzen waren. Das aus Eifen und Glas couftruirte große

Palmenhaus wird umgeben von einer breiten Terraffe und enthielt 1874 bereits

134 Palmenarten. "

Sehr bedeutend ift auch neuerdings geworden der königliche Berggarten zu

Herrenhaufeu bei Hannover. Erfterer wird durch die fchönfte deutfche Lindenallee

von 2100 Meter Länge und etwa 37 Meter Breite mit der Refidenz verbunden.

Die Bäume. 1312 an Zahl. find in vier Reihen gepflanzt. Zu beiden Seiten

der fchnurgeraden Allee ziehen fich bis nach Herrenhaufen Gartenaulageu hin; an

der linken Seite befindet fich der Georginengarten. rechts das zur polhtechnifchen

Hochfchule umgewaudelte Welfenfchloß. Am Ausgange der Allee liegt links der

große Schloßgarten. rechts gegenüber der Berggarten. Seit 1880 befindet fich

dort die herrlichfte Palmenfammlung des Continents in einem gewaltigen Palmen

haufe. einem Riefeubau. deffen Inneres ein vollendetes Bild der Tropenwelt ge

währt und allein über 200 Palmenarten enthält. An der Spiße fteht der größte

Palmenkeuner der Welt. der Oberhofgärtner Wendland.

Große Berühmtheit hat auch der Palmengarten zu Frankfurt a. M. erlangt.

Gleich am Eingange erblickt man den fchönen Wintergarten. fpäter auch noch an

dere Anfichten deffelben von verfchiedenen Punkten des Gartens. Die Grenzen

nach außen hin find größtentheils durch einheimifche Bäume und Sträucher be

zeichnet. während die Boskets mit Blumen und feinern Ziergehölzen bepflanzt

find. Schlägt man den Weg links ein. fo gelangt man an einen fchönen. tempel

artigen. aus Eifen conftruirten Pavillon. dann an den Teich. Derfelbe läuft in

mehrere Arme aus und ift durch Bepflanzung fo gedeckt. daß fich immer wieder

neue Scenerien bieten. Ueber eine Brücke. an deren beiden Enden aus rohen

Steinen Thorbogen aufgeführt find. gelangt man in eine hohe geräumige Grotte.

deren Wölbung mit Erde überfchüttet und bepflanzt ift. Obendrauf befindet fich

ein nettes Schweizerhäuschen. zu welchem ein Weg hinaufführt. Von oben über

fieht man den Garten und insbefondere den Teich. welcher von Goldfifcheu

wimmelt und zahlreiche elegante Kähne in verfchiedenen Größen zu Spazierfahrten

enthält. In der Mitte des Teiches befindet fich eine kleine Infel. Etwas erhöht

liegt das große Gebäude des Wintergarteus. darin ein Wafferfall. deffen Staub
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regen den Pflanzen fehr wohl thnt. Vor der Reftauration breitet fich ein zierlicher

Blumengarten mit fchönem Springbrunnen aus.

Der herzogliche Park zu Sagan gilt in Bezug auf Blumenfchmuck für den

fchönften in Deutfchland. Derfelbe enthält eine Vereinigung des fhmmetrifchen

und des malerifchen Stils und ift im wefentlichen eine Schöpfung der feit 1844

regierenden Herzogin Dorothea von Kurland. Drei .Iahre vergingen. ehe nur

das Terrain fo weit umgeftaltet war. daß ein neues Orangeriehaus und die Ge

wächshäufer in Angriff genommen werden konnten. Die rein gothifche Kreuzkirche

wurde in den Garten. welcher 800 Morgen umfaßt. mit hineingezogen. Das

Ganze zerfällt in den Schloßgarten mit ebendiefer Kirche. den mittlern Park

und die Außenanlagen. Alle drei Theile find durch Krümmungeu des Boberfluffes

voneinander gefchieden. Der Schloß- und der Mittelgarten liegen ganz in der

Ebene. der obere Park aber oberhalb der fteifen Uferlehnen des Bober. Vom

obern Park aus genießt man prachtvolle Blicke nach dem Schloffe. im mittlern

Theile gewährt eine ganze Reihe von Pläßen ftille. finnige Ruhe oder auch an

muthige Pflanzenfülle. Der Schloßgarten als das koftbarfte Stück hält die Mitte

zwifchen Blumengarten und Park. Bei aller Fülle ift er doch nicht überladen. obwol

das architektonifche Schmuckwerk des Gartens einen reichen Blumenflor erfordert.

Wol nirgends findet man in unmittelbarer Umgebung einer großen Stadt fo

zahlreiche und fchöne Villen mit Garten- oder gar Parkanlagen. wie in Hamburg

an den Ufern der Alfter fowie am rechten Elbufer zwifchen Hamburg und dem

Fifcherdorf Blankenefe. Große Verdienfte um diefe Anlagen haben fich die Land

fchaftsgärtner Iürgens in Ottenfen und Rüppell in Bergedorf erworben. Hervor

zuheben find die Villa Baur. welche eins der größten Palmenhäufer Dentfchlands.

hervorragende Teppichgärtnereien und Ananastreibereien. fowie eine der fchönften

Orangerien befißt. In ihrer Nähe liegen die Villa Beaufite. im Befiß von Guftav

Godeffroh. und der weitausgedehnte Park Godeffroh. die Villa Sloman. Villa

Weffelhöft u. f. w. Die Villa Ienifch ift ausgeftattet mit einer koftbaren Orchideen

fammlung; fie liegt in dem berühmten Flottbeker Park. welcher um die Mitte des

vorigen Iahrhunderts angelegt wurde. Auch Bremen befißt als einzigen Schmuck

der Natur herrliche Wallanlagen fowie einen mit großen Kofteu in der Nähe an

gelegten einladenden Bürgergarten. Iedes beffere Haus gewiffer Vorftädte hat

dort feinen Wintergarten im kleinen.

Es ift eine Eigenthümlichkeit der Neuzeit. auch die zahlreichen Bäder mit mehr

oder minder fchönen Gartenanlagen zu verfehen. Voran nennen wir die Welt

bäder Baden-Baden mit feiner berühmten Trinkhalle von Hübfch und Wiesbaden

mit feinen herrlichen vor und hinter dem Curfaal befindlichen Anlagen. Ein

Mangel unferer Tage find aber die unbepflanzten Connnunicatiouswege. Alleen.

wie von Hannover nach Herrenhaufen. von Kaffel nach Wilhelmshöhe. von Bonn

uach Poppelsdorf. von Munheim nach Schweßingen. von Baden-Baden nach

Lichtenthal. von Berlin nach Charlottenburg. von Danzig nach Langfnhr befißen

wir nur als Erbe der Vergangenheit. Vorzugsweife in der iwrddeutfchen Tief

ebene find fie angezeigt. denn fie find äfthetifch wohlthuend. gewähren Rußen

(Obftbäume) und befördern die Reinheit der Luft.
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Frankreich fteht uns nach in Bezug auf Landfchaftsgärtnerei. Die Franzofen

haben keinen Sinn für wahre Naturfchönheiten. auch kein Gefchick. durch Pflanzung

von Sträuchern und Bäumen effeetvolle Parkfcenerien hervorzubringen. Die Par

tien in der Nähe der Villen find oft fteif und gefchmacklos. wenigftens in der

Oiähe großer Städte. weil man oft immergrüne Gehölze anbringt; desgleichen

macht man in Taxusphramiden alle möglichen Einfchnitte. um dadurch dach

förmige Etagen herzuftellen. Doch befißt auch Frankreich fehr viele Gartenbau

vereine. Einfache Seen und Teiche find meift gefchmacklos und zeigen. daß die

Franzofen keinen Sinn haben für fchlichte Naturpoefie; dagegen ftimmt es mit ihrem

Temperament. daß fie Wafferfälle nnd Wafferftürze vortrefflich ausführen können.

Die malerifchen Baumpflanzungen find ihnen Nebenfache. denn die damit verbun

dene Beleuchtung halten fie für langweilig; dagegen der Farbenglanz der Blumen

ift ihnen alles. Aber auch hier denken fie. daß die Maffe es thun muß; auch

hier hindert fie ihr Nationalcharakter. die individuelle Schönheit zur freien Ent

faltung zu bringen. In der Farbenmifchung find fie Dilettanten. ja fie verfallen

zeitweilig in die Barbarei. Baumftämme und Gehölzgruppen mit bandartig aus

geführten Blumenringen einzufaffen. Die Franzofen find im Stande. herrliche

Ideen als geniale Einfälle zu behandeln und im Sande verlaufen zu laffen; fie

find fähig zu beftechenden Entwürfen. aber mehr große Decorateure als Künftler;

fie find in Einzelheiten der bloßen Technik. befonders in der Anlage von Felfen.

Grotten und Wafferfällen Meifter. aber in der Unterordnung diefer Einzelheiten

unter eine künftlerifche Gefammtidee mehr Routiniers als Maler.

Schon am Ausgang der Bourbonenherrfchaft war der natürliche Stil in ver

einzelten Partien zu Verfailles. Klein-Trianon und Saint-Cloud zur Geltung ge

kommen; unter Napoleon l. war der Garten von Malmaifon angelegt worden;

während der Reftauration entftanden viele Parkanlagen und Villen nach englifchem

Mufter; der von Ludwig Philipp felbft angelegte Park von Neuillh bei Paris

wurde durch die Revolution von 1848 zerftört. Erft unter Napoleon lll. erwuchs

mit der Verfchönerung von Paris auch eine Pracht der öffentlichen Gärten. welche

mit derjenigen aus der Zeit Ludwigs ?(17. wetteifern konnte. Unter dem Se ne

präfecten Haußmann wurden zahlreiche öffentliche Gartenpläße gefchaffen; es ent

ftand der Park von Vincennes und das Gehölz von Boulogne. in welihem einzelne

wahrhaft fchöne Scenerien vorkommen. Viele von diefen Gartenfchöpfungen erinnern

an den Stil des Napoleon'fchen neuen Opernhaufes in Paris. Die Ueberladung

mit Seltfamkeiten und blendenden Effecten ift charakteriftifch; bizarre. theils fo

gar barocke Senkungen und Erhöhungen wechfeln unaufhörlich ab: ein Sinnbild

des vulkanifch unterwühlten Bodens. auf welchem das dritte Kaiferreich dahintanzte.

Das Originellfte aber. was die Franzofen in der Neuzeit geleiftet haben. find die

Buttes-Chaumont. deren Einzelheiten wol imponiren. deren Gefammteindruck aber

aufregend ift und als Caricatur bezeichnet werden muß. Unmittelbar vor Paris

ift hier ein Stück gebirgiger Natur verwandelt in einen Garten mit unnatürlichen

Höhen. aber herrlichen Ausfichtspunkten. Brücken. Bergfchluchten. Tunnels. Waffer

fällen. Felfen u. f. w. Auf der parifer Weltausftellung endlich von 1878 hatte

man die Gegenftände des Gartenbaues vertheilt auf alle vier Seiten des koloffalen
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Marsfeldes und auf die gegenüberliegende Anhöhe des Trocadero. von welcher

aus der Anblick der Ausftellung denn auch bezaubernd war.

In Italien hat man im wefentlichen den alten Stil beibehalten. wie er durch

das dortige Terrain eben nahe gelegt ift; viele alte Villen aber hat man mit

modernen landfchaftlichen Vergrößerungen verfehen. Die herrlichfte Vereinigung

des altitalienifchen und des modernen Parkftils ift Miramare bei Trieft. das Schloß

des unglücklichen Kaifers Maximilian von Mexico; daran reiht fich als die köft

lichfte Schöpfung des deutfchen Stils die Villa Melzi am Comerfee. Unter den

landfchaftlichen Privatgärteu find weiter hervorzuheben: Forli in Chiara bei

Brescia. Cafa Ramboldi bei Vicenza. Strozzi bei Florenz. Olivuzza auf Sicilien.

unter den öffentlichen der des Monte-Pincio in Rom. Die Ifola-Bella im Lago

Maggiore ift das Urbild des ewigen Frühlings. die Umgegend von Pallanza reich an

fchönen Gärten. Dort liegen die Gärten des Fürften Trubeßkoi. die Villa Clara

in Bavano und viele andere. Speciell die Villa Franzofini bei Intra befißt

Camellien in ungeheuerer Anzahl und Größe. theils felbftändig in Gruppen. theils

als Unterholz vor hohen Couiferen angepflanzt. Es kommen Exemplare von

10-15 Meter vor. Der Anblick von Millionen folcher Blumenfterne foll über

wältigend fein. Dazu treten Tujabäume in einer Höhe von 18--20 Meter.

welche mit ihrer glänzend tiefgrünen Belaubung in folcher Stärke von ganz be

fonderer Wirkung find. Unter den Couiferen ragt ein gewaltiger (Jupreeen8

ljniglitiann von etwa 22 Meter Höhe empor. und zwar im Verein mit mehrern

mexicanifchen Pinien von faft gleicher Höhe. Ueberrafcheud großartig ift eine

Gruppe von fechs Cedern (tleclrue atlnntiea nrgentea). alle etwa 20-22 Meter

hoch. welche mit ihrer fchönen blaufilberigeu Färbung einen herrlichen Gegenfaß

bilden zu der tiefdunkelgrünen Belaubung der in der Nähe ftehenden 'lhuja

gigantea-Gruppe. Dies eine Beifpiel möge zeigen. was man in Italien mit

Bäumen erreichen kann.

Im übrigen aber fieht es nach andern Seiten hin ziemlich dürftig aus. Die

Blumen- und Gartenftadt von Italien. Florenz. enthält mehr von Fremden als

von Einheimifchen angelegte Gärten. Genua befißt einen ganz in Terraffen an

gelegten Botanifchen Garten; an der fogenannten Riviera di Ponente liegt Pegli

mit der Villa Pallavicini; leßtere bekommt durch den Aufenthalt der Kronprin

zeffin des Deutfchen Reiches ein befonderes Intereffe. Vor der Villa ift eine

großartige Marmorterraffe. von welcher fich Gartenanlagen bis hoch an den Berg

hinaufziehen; auf dem höchften Punkt befindet fich eine Burg im mittelalterlichen

Stil mit Ausfichtsthurm. Turin befißt fchöne königliche Gärten nnd ftädtifche

Anlagen. Mailand zeichnet fich aus durch einen großartigen Friedhof und ftäd

tifche Anlagen; aber in Rom find die berühmteften Gärten. wie die Villa Pamfili.

faft verödet. und in Neapel gibt es nur wenige armfelige Blumenläden. Reiche

Pflauzenliebhaber findet man nur wenige. Gärtner. welche lefen und fchreiben können.

find fehr felten.

Im fonneureichen Süden muß der Gärtner foviel Schatten wie möglich fchaffen.

die größern Gärten find daher waldartig dicht mit Baumpflanzungeu oder nied
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rigem Gebüfch befeßl. und der Rafen nimmt die geringfte Fläche ein. Selbft an

den feuchtern Ufern der norditalienifchen Seen find die natürlichen Wiefen und

die Rafen der Gärten im Hochfommer verbrannt; alle die Pflanzen. mit welchen

der italienifche Gärtner die Blöße des Bodens zu verdecken fucht. vermögen nur

unvollkommen den lichten fchönen Rafen des Nordens zu erfeßen. *

In England hat fich in der Neuzeit Iofeph Paxton einen Namen gemacht.

der Erbauer des Krhftallpalaftes in London und in Shdenham. der Renaiffance

anlagen an leßterm Ort. der Schöpfer des neuen Chatsworth. Die Gartenanlagen

von Edinburgh. Liverpool und Glasgow find großartig. befonders aber heben

wir hervor diejenigen von London. Dort ift die bedeutendfte öffentliche Garten

anlage der Hhdepark. mit einem herrlichen Blick von einer Brücke über den langen

See mit Gruppen fchöner Bäume an beiden Seiten. Die Ausftattung des Hhde

parks mit Blumen und Teppichbeeten ift wahrhaft verfchwenderifch und übertrifft

an Zahl der Pflanzen alle andern Parks. Im Weften fchlicßt fich an der Ken

fingtongarten. ein fchattenreicher Park mit prächtigen alten Bäumen. Südlich

davon liegt der Garten der Königlichen Gartenbaugefellfchaft. fehr fchön in feiner

Art. Saint-Iamespark ift ein kleinerer. aber landfchaftlich vorzüglicher Park

Londons; er befißt keinen Blumenfchmuck. aber eine Fülle fchöner landfchaftlicher

Bilder. Der größte Park ift Regentspark. zugleich auch in landfchaftlicher Be

ziehung nennenswerth; mitten in ihm liegt der Garten der Königlichen Botanifihen

Gefellfchaft. Finsburhpark breitet fich aus auf einem Hügel. von dem man eine

herrliche Ausficht hat. Batterfeapark enthält einen buchtenreichen See mit be

ftechenden Landfchaftsbildern; desgleichen gewähren die maffenhaft verwendeten

immergrünen Gehölze. die zahlreichen Blumen- und Teppichbeete einen hohen

Reiz. Kiew-Gardens ift der größte botanifche Garten der Welt. Weit entfernt

liegen die herrlichen Parke des Krhftallpalaftes. von Richmond. Hamptoncourt.

Windfor u. f. w. Das nördlich von London gelegene Hatfieldhoufe kann ein

hiftorifches Mufeum der Gartenkunft genannt werden. Das hochgelegene Schloß

bildet drei Seiten eines offenen Vierecks; es ift aus rothem Backftein aufgeführt.

doch find die Einfaffungen der Fenfter und Thüren aus dunkelm Hauftein; die

vordere füdliche Front ift eine der großartigften Schöpfungen aus der Zeit des

Elifabethftils. An das Schloß fchließen fich an breite Gartenterraffen. geometrifche

Blumenbeete mit italienifchen Vafen. prachtvolle Bogengänge eines Weinberges.

Rofengarten u. f. w. England befißt die größte Anzahl von Gartenbauvereinen.

welchen es den hohen Stand feiner Landfchaftsgärtnerei verdankt. Es gehört zum

guten Ton der Gentrh. Mitglied folcher Vereine zu fein. und noch im Iahre

1882 eröffnete die Königin in Perfon einen der größten und fchönften öffentliihen

Parks in der Nähe von London. Bei diefer Gelegenheit wollen wir zugleich

erwähnen. daß man in England zuerft verftand. Rofen zu züchten. welche in

einer Höhe von 2 Meter und 1i/9 Meter Durchmeffer mit Taufenden von gleich

zeitig blühenden Blumen bedeckt find. Neuerdings ift man auch in Hamburg zu

dem gleichen Refultat gekommen.

In Bhftock. nicht weit von Exmouth. befindet fich übrigens ein wahres Meifter

W'..
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werk von künftlichen Felfen. ungefähr 200 Meter iang und von entfprechender

Breite. Braufende Wafferfälle treten aus dem wilden Dickicht hervor und er

gießen ihre fchänmenden Fluten über fchroffe Felfenklippen. Reißende Gießbäche.

fteile Höhen und wilde Shluchten wechfeln mit blumigen Thälern. kühlen Grotten.

Schwanenteichen und riefelnden Bächen. und vereinigen fich zu einem Bilde natür

licher Schönheit und Maunichfaltigkeit. Diefes Wunderwerk rührt her von einem

Deutfchen. Namens F. W. Meher. welcher auch den Großen Garten angelegt hat.

Von der Villa ausgehend gelangt man in den reich ausgeftatteten Blumengarten.

zu einer Fontaine. einem Rofengarten und zu den Terraffen. welche anfangs

regelmäßig. nachher wellenförmig find. Die fehr ausgedehnten fammtartigen

Rafenteppiche find mit prächtigen Gruppen edler Gehölze gefchmückt; unregelmäßige

Pflanzungen von Stauden und Gräfern zieren die Ränder und Gehölzgruppen

fowie die Ufer des Schwanenteiches. wofelbft zerftreut umherliegende Steinblöcke

den Anfang der Felfen verkünden. Eine aus Naturholz gearbeitete Brücke führt

zu einer felfigen Infel. auf welcher der uralte Stamm einer knorrigen. vielfach

zerriffenen Eiche fich findet. Die obern Aefte erfcheinen vom Bliß zertrümmert

und find mit Farrnkräutern und herabhängenden Schlingpflanzen bewachfen.

während eine weite Spalte uns einen Blick in das Innere des verwitterten Baum

riefen geftattet. welches mit Tifchen. Stühlen u. f. w. ausgeftattet ift. Der ganze

Baum aber ift ein Kunftwerk. nämlich ein aus Zierkorkholz gebautes Sommer

häuschen. Rauhe Stufen und ein mit Epheu umranktes Geländer führen zu

einem halb ins Waffer gebauten Schweizerhäuschen. Eine Felfengrotte bietet

reizende Ansfichten über den größern Theil des Teiches. während ganz in der

Nähe ein Gießbach aus dem Dickicht tritt und durch eine Spalte tofend in die

Tiefe ftürzt. Hierauf gelangt man in eine Stalaktitenhöhle. welche durch rothes

Licht künftlich beleuchtet werden kann; von da zu einem herrlichen Wafferfall und

einem zweiten Teich mit entfprechcnd bepflanztem Ufer. Die dichten Gehölzmaffen

des Hintergrundes find hier ftellenweife unterbrochen. um entfernt gelegene und

bewaldete Wege. die See und die Mündung des Fluffes Exe mit in die Land

fchaft hineinzuziehen. Diefe und viele andere malerifche Bilder laffen fich nicht

mehr befchreiben. das Ganze aber gereicht der deutfchen Kunft zur höchften Ehre.

Endlich nennen wir den Park von Chatsworth in der Graffchaft Derbh. Er

hat einen Umfang von 5i/2 deutfchen Meilen. Die Natur hat hier faft alle

Momente für die Schöpfung einer Garten- und Parkanlage im großen Stile ge

geben. fodaß Robert Paxton eigentlich nur nachzuhelfen brauchte. Das Schloß

ift im griechifchen Stil erbaut und hebt fich mit feinen regelmäßigen Linien vor

trefflich ab von den kühn gefchwungenen Linien der Berglehne des Hintergrundes.

Anf einer prachtvollen Freitreppe fteigt man in das Blumenparterre. welches

in ftreng regelmäßigen Formen angelegt ift und Werke der Plaftik in weißem

Marmor enthält. Weiterhin gelangt man zu einem koloffalen Glashaufe. zu

Cottages. und beobachtet im eigentlichen Park das dort weidende Damwild.

In der Schweiz blüht der Stil der modernen Villen mit ihren Gärten. be

fonders in der Nähe der großen Seen. Genf. Zürich und Bern erfreuen fich
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auch öffentlicher Gärten. Die Gärten des Prinzen Friedrich der Niederlande am

Schloffe Pauw im Haag find reich an Decorationspflanzen. Wiefeu. Blumen

parterres; der Pleafure-Ground insbefondere enthält prachtvolle Vafen. Statuen.

Tempel und Pavillons. Zwifchen Düffeldorf und Aachen liegen übrigens auch

die großen Gartenanlagen des Schloffes Dhck im englifcheu Stile.

In Rußland find zu nennen der große kaiferliche Park von Zarskoje-Selo.

Oranienbaum und Pawlowsk; auch Peterhof wurde theilweife landfchaftlich ein

gerichtet und vergrößert. Daffelbe ift noch großartiger als Verfailles und wurde

1710 durch Le Blond. einen Schüler von Lenötre. errichtet. Der Blick vom

Schloffe bis nach Kronftadt und der bewaldeten Küfte von Finland gehört zu

dem Großartigften. was man fehen kann. Eine Natur freilich. welche nur noch

Birken und Fichten ausdauern läßt. ift für die Herftellung fchöner Parkanlagen

nicht günftig; doch find während der kurzen heißen Iahreszeit einige Gärten über

aus reich an Blumen. Auch befißt die Hauptftadt felbft fchöne Gartenftraßen;

die ruffifchen Großen haben fich an den Ufern des Schwarzen Meeres herrliche

Landfiße erbaut. die Gegenden um Orianda. Aluzka und Mifchar find voll von

Schlöffern und Landhäufern. Am berühmteften ift der Park des. Kaifers in Li

vadia. Uebrigens find alle neuern Gartenanlagen Rußlands von deutfchen Gärt

nern entworfen und in Stand gehalten. Daffelbe Verhältniß findet ftatt in Ungarn

und in Polen. weshalb denn auch in beiden Ländern der landfchaftliche Stil Ein

gang gefunden hat; der Park des Grafen Harrach zu Bruck an der Leitha ift

befonders bemerkenswerth.

In Nordamerika liebt man es. die Friedhöfe als herrliche Parks zu geftalten.

Am berühmteften ift Spring-Grove. der Friedhof von Cincinnati; desgleichen be

fißen Philadelphia und Baltimore fehr fchöne Gärten. Die Städte freilich find

fehr arm an öffentlichen Pläßeu und freien großen Gärten. Bepflanzte Pläße

find felten und gewöhnlich in fchlechter Verfaffung. Selbft in Neuhork find die

wenigen Squares von geraden Alleen durchfchnitteu und mit gewöhnlichen Bäumen

befeßi. Dagegen ift der Centralpark nach einem mufterhaften Plane angelegt;

dort findet man aber auch nur weite Rafenflächen und zahlreiche natürliche Felfen.

Der Fairmountpark in Philadelphia befißt eine itngeheuere Pracht und Ausdehnung;

desgleicheu befindet fich dort ein vortrefflicher Friedhof. In Baltimore ift ein

'Park von ähnlichen Dimenfionen.

An die voranfteheude Ueberficht der Gefchichte und der Principien der Garten

kunft fchließen wir nunmehr eine Darftellung der wichtigften Regeln derfelben.

foweit es bis heute möglich ift. Wir bemerken ausdrücklich. daß der Gärtner

folche Regeln für die Herftellung von Einzelheiten nur ableiten darf aus den

oberften. allbeherrfchenden Grnndfäßen. in deren Dienft er fich ftellen will. Begnügt

er fich nur mit dem Regelwerk. fo wird er es im beften Falle zum geiftreichen

Routinier bringen; aber nur dann ift er ein Künftler. wenn er fowol der Prin

cipien mächtig ift. als auch diefe auf jeden einzelnen Fall anders anzuwenden

verfteht. Die gläuzendfte Beweisführung für jene Prineipien nnd Regeln fowie

die Fähigkeit. einen Gartenplan zeichnen zu können. macht natürlich noch lange



272 Unfere Zeit.
* _. 4

keinen Kunftgärtner; das Befte muß vielmehr feine Begabung und Erfahrung. fein

eigenes Können und Wollen thun.

Nur foweit die Gefeße der Aefthetik mit wirklich erkennbaren oder zur Zeit

nachgewiefenen Naturgefeßen zufammenhängen. laffen fich auch dem Gärtner folche

vorfchreibeu. Zum Theil find wir bisjeßt nur weniger Gefeße ficher. zum Theil

befteht eben das Wefen der Kunft darin. das Gefeß im freien Spiel der Formen

und Farben Weinbar untergehen zu laffen. Indeß wollen wir doch auf einige

folcher Gefeße hinweifen. um zu zeigen. daß nicht etwa der Zufall oder das bloße

Taktgefühl das Richtige trifft. Die Neuzeit weiß zum Beifpiel. daß größere

Blumengärten. Landfchaftsgärten und Parks die größte Wirkung dann hervor

bringen. wenn fie auf welligem Boden angelegt find; die Gärtner find aber nn

klar darüber. warum das fo fein muß. Es kommt ihnen nun in diefer Erfah

rung nichts weiter zum Bewußtfein als das äfthetifche Grundgefeß. daß in jedem

Kunftwerk Ruhe und Bewegung in richtigem Verhältniß zueinander ftehen müffen.

Ein Boden. welcher aus unaufhörlich wechfelnden Erhebungen und Senknngen

beftünde. wäre nur Bewegung; ein folcher. welcher völlig eben. völlig gleichförmig

fich ausbreitete. wäre die verkörperte Ruhe oder vielmehr die Starrheit eines

Exercirplaßes. So drückt ein welliger Boden. in größern Dimenfionen fich be

wegend. den Begriff des Lebens aus. welches auf ihm fich erheben foll. Darum

legen auch. obwol rein empiriW dabei verfahrend. die heutigen Gärtner fehr oft

künftlich einen anfchwellenden. bewegten Boden an. Der Gärtner muß ferner das

Gefeß des Goldenen Schnittes beobachten. d. h. der kleinere Theil verhält fich

zum größern. wie der größere zur Summe der beiden. Das gilt nicht blos von

den Theilen eines Schloffes; auch das Verhältniß von Vordergrund zum Mittel

und Hintergrund. auch dasjenige von Bodenfläche und Höhe der Bodenerhebungen

der Bäume und Gebäude kommt hier in Frage. Nach diefer Seite hin werden

mehr Fehler gemacht. als die Gärtner wiffen. Hiermit hängt zufammen. daß

Gruppenformen nicht gleichförmig fein dürfen. vielmehr aus Figuren gebildet

werden müffen. deren einzelne Theile eine ungerade Zahl ergeben. Es ift eben

auch ein äfthetifches Naturgefeß. daß gerade Zahlen nur in großen Grundformen

herrfchen dürfen. welche fhmmetrifch geordnet werden können oder müffen; ungerade

hingegen im ergänzenden Beiwerk.

Daffelbe Gefeß. welches das Verhältniß der geraden Zahlen zu den ungeraden

beftimmt. kehrt wieder in dem Verhältniß der geraden Linie zu der gebogenen.

Beide Arten von Linien verhalten fich eben auch zueinander wie Ruhe und Bewe

gung. wie Nothwendigkeit und Freiheit. So wie die Ruhe keine Starrheit werden

darf. fo foll auch nicht ein Shftem von geraden Linien ausfchließlich herrfchen;

fo wie die Bewegung nicht ausarten foll-zur regellofen Haft und Flucht. die Frei

heit nicht zur Willkür. fo find auch nur diejenigen gebogenen Linien wahrhaft

fchön. welche in der Freiheit der Bewegung doch das Gefeß bewahren. d. h. der

Kreis und das Oval fowie die daraus abgeleiteten Formen. Da die Pflanzen

welt die erfte Stufe des Lebens darftellt und insbefondere ihre Schönheit eine im

Werden. eine im Fleiß begriffene ift. fo wird als Sinnbild diefes Fließens auch

die gebogene Linie in ihr vorherrfchen müffen; diefes weiblich weiche Dahinfließen
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darf aber niemals ein weichliches. weibifches Zerfließen. ein Tändeln mit Schnör

keln. ein launenhaft-charakterlofes Spielen mit Pikanterien werden. Wenn nun

auch die Pflanze (man beachte das weibliche Gefchlecht diefes Wortes!) mehr die

Wellenlinie des weiblichen Körpers vorbildet als die ftrenge Architektonik des

männlichen. fo ift doch die Schönheit des erftern eine einfeitige. welche eben darum

der Ergänzung bedarf. So auch wird in einer kunftmäßig geordneten Vielheit

von Pflanzen - in einem Garten - die weibliche. d. h. die gebogene Linie. vor

herrfchen müffen; wie aber das Weib vom Manne umfaßt und getragen wird.

fo foll auch die gebogene Linie eingerahmt fein durch die fpärlicher vertretene

gerade. Da die gerade Linie das Fefte und Gediegene repräfentirt. fo muß fie

fich fchüßend verhalten zur gebogenen. d. hxin den äußern Partien eines Kunft

gartens (im engern Sinne des Wortes. alfo im Blumengarten) herrfchen die aus

geraden Linien hervorgegangenen Formen. nach innen zu die Ableitungen der

Curve. Ift der Garten fhmmetrifch geordnet. fo muß eine Ueberleitung ftattfinden

von den rechten Winkeln der äußern Partien durch Dreiecke zu den kreisförmigen

oder ovalen Partien der Mitte. Die Natur beobachtet ja daffelbe Gefeß in dem

höchften Kunftwerk. welches fie hervorgebracht hat. im menfchlichen Körper: draußen

an der Oberfläche ift Ruhe. im Innern aber Bewegung. leibliche und feelifche;

draußen herrfcht die ftrenge Linie des Gerippes. drinnen die weiche des Blut

umlaufes. _

Soll nun ein wirkliches Kunftwerk entftehen. fo hängt die Wahl des Stils

keineswegs vom Belieben des Gärtners ab. fondern ift bedingt durch das gewählte

Terrain. Schon in dem Ausfuchen des leßtern zeigt fich der Meifter; er bekundet

fich aber auch darin. daß er die einzelnen Partien nachher thunlichft dem urfprüng

lichen Naturcharakter der Gegend anpaßt. Sollen Unfummen verfchleudert werden.

dann kann man auch einer Landfchaft einen Stil aufzwängen. für welchen die

Natur fie nicht angelegt hat; will man jenen Wahnwiß aber vermeiden. dann ift

der Stil fowol durch das gegebene Terrain wie durch die Beftimmung des be

treffenden Gartens bedingt. Selbftverftändlich umfaßt der Begriff „Stil" nicht

blos die Anordnung. fondern auch die Auswahl der Pflanzen im Dienfte eines

beftimmten gartenkünftlerifchen Grundgedankens.

Handelt es fich nur darum. daß allein die Natur fich ausfprechen. allein die

Natur genoffen werden foll; ift die Aufgabe. ein in fich felbftändiges. lediglich

um feiner felbft willen exiftirendes Landfchaftsbild herzuftellen: fo ift ohne

Zweifel der englifche Naturftil angezeigt. Selbft in diefem Falle aber wäre zu

verlangen. daß derfelbe frei bliebe von den Einfeitigkeiten feiner Entftehungszeit.

d. h. die Natur nicht fuchte in einer gemachten Regellofigkeit. Bildet aber der .

Garten eine Einheit mit einer Villa oder gar mit einem Schloffe. fo muß jeden

falls ein Uebergang von dem vielleicht mehr malerifchen oder auch architektonifch

ftrengern Wohngebäude zum Landfchaftsgarten angebracht fein. und diefe vermit

telnde Partie wird die Einheit der bildenden Kunft mit der malerifch intenfivften

Natur darzuftellen haben. Sowie fchon an und für fich die Architektur eines

Schloffes oder Palaftes das Ausklingen in eine reiche plaftifche und malerifche

Decoration erfordert. fo auch wird diefe Decoration des Hauptgebäudes felbft fort

llnfere Zeu. i883. il. 18



274 Unfere (Zeit.

klingen müffen im geometrifchen. oder beffer im plaftifch-malerifchen Stil. welcher

fich in der nächften Umgebung des Schloffes auszuprägen hat. Wie nun die

Natur überhaupt keine Sprünge macht. fondern nur allmählich durch viele Zwifchen

ftufen fortgeht zu einem höhern Gebilde. fo wird auch der Gartenkünftler den

plaftifch:malerifcljen Stil in der Umgebung des Schloffes allmählich und unvermerkt

hinüberzuführen haben in den rein malerifchen des Landfchaftsgartens. eventuell

in die verbefferte Natur des Parks. Ein derartiges. freilich höchft felten erreich

bares Ganze würde die höchfte Leiftung der Gartenkunft repräfentiren.

Wenn nun in der Mehrzahl der Fälle der Gartenkünftler an den Stil des

Landfchaftsgartens gewiefen fein wird. fo vergeffe er doch ja nicht. daß auch ein

folcher Garten von einer Grundftimmnng beherrfcht fein muß. In der Anord

nung aller Theile. alfo nicht blos bruchftückweife. foll das Gefeß der Natur als

ein vom Menfchen begriffenes und gehandhabtes Gefeß der Freiheit erfcheinen.

Alle einzelnen Anfichten müffen fich in der Phantafie des Spaziergängers zu einem

wohlgefälligen Gefammtbilde vereinigen und eine einzige wohlthueude Hauptftim

mung hervorrufen. Mögen nun auch einzelne Partien zu befondern Stimmungen

anregen: alle zufammen müffen doch eine feierliche. befeligende Ruhe in uns er

zeugen; der Harmonie des Kunftwerks muß unfere eigene entfprechen.

Wie nun in jedem echten Kunftwerk fich alle Theile zur Einheit eines Orga

nismus zufammenfchließen und doch auch jeder Theil für fich fchön und relativ

felbftändig ift. fo foll wol auch jede einzelne Scene im Garten ihre eigenthüm

liche Form und Wirkung haben; doch dürfen fie alle nicht äußerlich blos anein

andergereiht. fondern müffen innerlich vermittelt fein. gar nimt oder nur ganz

ausnahmsweife plößlich hervortreten. Schließt fich der Garten an ein Wohn

gebäude an. fo ift dies als der Hauptftandort anzufehen; von diefem aus erblickt.

muß jede Partie eine ungezwungene Stellung und eine paffende Anzahl von

Theilen befißen. Es ift ungemein fchwer. die nothwendige Unterfcheidung der

Theile mit dem leichten Fluß ihres Zufammenhanges ungezwungen zu verbinden;

es genügt eben nicht. daß die einzelnen Formen für fich tadellos find: fie müffen

auch untereinander im Gleichgewicht ftehen.

Zerfällt das Ganze in drei Hauptpartien - Vorderz Mittel- und Hintergrund

- fo follte der erftere. zuweilen anch der leßtere. etwas höher liegen als die beiden

andern Theile; jede diefer Havptpartien muß in ihrer Weife zum Gefammt

charakter des Ganzen beitragen und doch zugleich ihrem eigenen Wefen ent

fprechend gegliedert fein. Wiederum innerhalb diefer drei Hauptpartien muß jede

Scene erkennbar fein durch einen Hanptgegenftand. welcher fich in ihr findet. und

alle müffen fie beitragen zu der beabfichtigten Gefammtwirknng des Ganzen.

Ieder Theil empfängt feine Geftalt durch die Wirkung. welche von ihm ausgehen

foll; jeder muß fich als ein für das Ganze nothwendiges Glied erweifen. Eud

lich auch müffen diefe Theile an fich und untereinander im richtigen Größenver

hältniß ftehen. in organifchem Znfammenhang und in übereinftimmender Gliederung.

Wir wiederholen: der zu wählende Stil hängt zum Theil ab von dem vor

gefundenen Terrain. Ift der Gärtner auf ein völlig ebenes Terrain befchränkt.

fo muß er geradezu Ausfichtspunkte erft fchaffen; er muß ferner in Betracht ziehen.
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wie die Gegend fich ausnimmt vom Wohnhaufe. von der Auffahrt. von den Fuß

und Fahrwegen aus. Für das Hauptgebäude empfiehlt fich ihm der griechifche

Stil. welcher fehr gehoben wird durch die Nähe fteiler Gebirgsformen oder fpiß

kroniger Bäume. Ift aber die Gegend bereits ausgeftattet mit Naturfchönheiten.

fo befteht die Aufgabe des Gärtners wefentlich darin. diefelben zu einem künft

lerifch compouirten Gefammtbilde zu verarbeiten. Das Wohngebäude .bedarf dann

nur eines Gartens von geringerm Umfange. von welchem aus bequeme Wege in

die romantifche Natur führen. Ohne Zweifel hat in der Bearbeitung romantifcher

Gegenden. eines terraffenartigen und felfigen Terrains die italienifche Gartenkunft

das Befte geleiftet. wenigftens in der nächften Umgebung des Wohnhaufes. Ift

das Terrain fchroff. fo wird es durch fteile Linien gehoben und durch horizontale

eontraftirt. Ift der Horizont durch Gebirgszüge oder das freie Meer begrenzt.

fo wirkt die Horizontallinie bedeutend. Ebenfo erfcheinen alle Bauwerke. in denen

die fpiße oder unregelmäßige Form vorherrfcht. dann am vortheilhafteften. wenn

fie fich gegen den Horizont abzeichnen; für deren Umgebung find Bäume mit

wellenförmigen Kronen am geeignetften.

Wenn nun auch in einem Garten als folchem die Gebäude nicht die Haupt

fache find. fo enthalten doch thatfächlich viele Gärten Wohngebäude nebft deren

Zubehör oder auch architektonifche Verzierungen. In diefem Falle muß der

Gärtner wiffen. daß Gebäude und Garten fich nicht blos gegenfeitig ergänzen.

fondern auch ihre Wirkung erhöhen. Es müffen alfo zunächft der Stil des Haupt

gebäudes und derjenige des Gartens zueinander in Harmonie fteheu. Ferner hat

der Gärtner zu rechnen nicht blos mit der äußern Auficht des Gebäudes. fondern

auch mit den Ausfichten. welche er den Bewohnern deffelben ermöglichen will.

Zunächft muß das Aeußere des Hauptgebäudes dem Stande des Befißers ent

fprechen. Es wäre lächerlich. wenn ein reich gewordener Geldwechsler fich ein

großes Schloß mit Zinnen und Thürmen. wehender Fahne und ftrahlendem

Wappen erbauen wollte; ein folches darf nur einem Gliede des Adels oder einer

regierenden Familie gehören. Einem reichen Fabrikbefißer oder Kaufmann.

Künftler oder Gelehrten ziemt mehr der Villenftil. um fo mehr. als auch diefer

große Mannichfaltigkeit zuläßt und fich dem Charakter eines Schloffes ziemlich

nähern kann. Wenn nun aberfowol ein Schloß wie eine Villa oder endlich ein

einfacheres Wohnhaus doch jedenfalls als Hauptgebäude behandelt werden müffen.

fo ift es für fie alle wünfchenswerth. daß fie frei daliegen und zunächft in ihrer

eigenen Schönheit fich präfentiren können. Sie dürfen nicht erdrückt und der

Garten nicht beläftigt werden durch Nebengebäude. weil der materielle Zweck der

leßtern zu dem idealen des erftern in Widerfpruch fteht. Sind die Nebengebäude

unvermeidlich. fo müffen fie fowol gebührend zurücktreten. als nuch einfach in ihren

baulichen Formen und irgendwie mit malerifchem Grün bekleidet fein. Sollen

ferner. wie wir oben gefordert. alle Theile eines Gartens unter fich in Harmonie

fteheu. fo dürfen auch nicht beliebige Stile in den Gebäuden abwechfeln. In

einen vollkommen ebenen Park paßt nicht ein Wohnhaus im Schweizerftil; eine

Statue darf niemals völlig beziehungslos angebracht werden; Grabmäler und

Denkmäler. Tempel oder Hütten müffen durch die umgebende Scenerie gefordert

18*
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fein. Wirklich aus früherer Zeit ftanuneude. ehrwürdige Gebäude follten möglichft

erhalten bleiben. künftliche Ruinen aber vermieden werden. da fie faft immer ein

Widerfpruch in fich felbft find.

Der Charakter eines Gebäudes ift zunächft im allgemeinen beftimmend für den

dazugehörigen Garten. Ift das Hauptgebäude fchloßartig. fo gliedert es fich am

beften in drei Theile: zwei breitere Flügel fchließen einen höhern und reicher

ornamentirten Mittelbau ein. Die Größenverhältniffe deffelben müffen fich im

Garten überhaupt. fowie befonders in der nächften Nähe des Schloffes wieder

holen. Ift hingegen das Hauptgebäude mehr zierlich und malerifch in feinen

Verhältniffen. fo wird auch die Umgebung einen lebendigern Rhhthmus der For

men vertragen. Burgen und andere anfehnliche Gebäude dürfen nur in ihrem

eigenen Stil erneuert werden. und die von der Zeit allmählich hervorgerufenen

Farbentöne der Gebäude-foll man nicht durch frifcheu Anftrich verwifchen. Wirk

lich aus der Vergangenheit ftammende Ruinen müffen erhalten bleiben. befonders

an Weiheftätten der Sage oder Gefchichte.

Soweit Zweckmäßigkeitsrückfichten in Frage kommen. ift die günftigfte Lage

dann erreicht. wenn das Wohngebäude fich gegen Südweften an einen Wald an

lehnt und mit der Hanptfront nach Süden oder Südoften fich kehrt. Nach Norden.

Weften und Südweften follen keine weiten Ausfichten. fondern lieber Pflanzungen

vorhanden fein. Häufer. welche im Walde verfteckt liegen. müffen ftets eine lichte.

freundliche Färbung tragen. wenn fie einem beftimmten Gebrauch dienen; nur

Ruinen verlangen eine tiefdunkle Färbung durch Epheu oder Schlingpflanzeu.

Obelisken. Säulen oder Denkmäler mit Infchriften liegen am beften frei da auf

einer Anhöhe oder auch einer Infel. Eine Hütte verbirgt fich am beften in ein

famer. wildromautifcher Gegend. während ein Pavillon oder ein runder Tempel

auf einen freiliegeuden Hügel gehört. In einem weit ausgedehnten Park bringen

Badehänfer. Geflügelhöfe. Fafanerien. Meiereien u. dgl. eine wohlthuende Ab

wechfelung hervor. Alle folche Gebäude können einfach. aber nicht ärmlich ge

halten werden.

Der griechifche Bauftil ift ftreng fhmmetrifch und beruht auf der Herrfchaft

der horizontalen Linie. Er läßt in dem Garten die Kreislinie nur fehr wenig

zu. fordert aber das Viereck. das Vieleck. die Sterne. Zufammenftellungen von

Band- und Rofettenformeu im Blumengarten. Bei der Anlage von Sänlengängen

ift er unbedingt nothwendig; bei Villen. welche einen vornehmen und doch heitern

Charakter tragen follen. paßt er beffer als der gothifche.

Der römifche Stil mit den ihm eigenen Kuppeln und Tonnengewölben eignet

fich vortrefflich für Friedhofshalleu und läßt in dem umgebenden Garten die Kreis

linie zu. Bei Gebäuden. welche keinem beftinimten Stil angehören. ift eher eine

Hinneigung zum griechifchen nnd römifchen als zum gothifchen Stil paffend.

Der leßtere nimmt fich am prächtigften aus in romantifcheu Gegenden. Er

geftattet die Anwendung des Dreiecks. des Vierecks und des Kreifes. doch ver

wandelt er leßtern gern in Rofetten.

Der italieuifche Stil paßt befonders für Villen in warmen Lagen und auf

mäßigen Höhen in cnltivirten Gegenden.
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Die Ausführung von Gebäuden foll Architekten anvertraut werden. welche

weder fklavifch nachahmen noch fchlechthin neu erfinden. fondern einen Stil dem

Charakter einer Gegend anpaffen wollen. Umgekehrt follten aber auch Architekten

nicht einreden. felbftändig gartenkünftlerifche Anlagen fchaffen zu können.

Während nun vor der Hauptfront des Wohngebäudes nur ein maßvoller

Blumenfchmuck angebracht ift. fo breitet fich hinter dem Schloffe oder der Villa im

Anfchluß an die Unterhaltungszimmer der eigentliche Blumengarten aus. Die

blühende Blume ift das äfthetifch werthvollfte Erzeugniß der Pflanzenwelt; denn

in ihr ift meift auf kleinem Raum die regelmäßige. zum Theil fchöne Form mit

zahllofen Schattirungen der Farben vereinigt und dadurch der fprechendfte Aus

druck des pflanzlichen Lebens gewonnen. Eben weil die Blumen der ftärkfte Aus

druck deffelben find. machen fie auch auf unfer Gemüth den fühlbarften Eindruck;

eben weil in den edelften Blumen die Natur fich am meiften dem Begriff eines

malerifchen Kunftwerkes nähert. fo müffen fie mit den menfchlichen Werken der

bildenden Kunft auch äußerlich in Beziehung gefeßt und aus diefem Grunde in

architektonifch-plaftifclje Formen gebracht werden. So bilden fie in ihrer Anmuth

das Bindeglied zwifchen Wohnhaus und Landfchaftsgarten. dürfen aber (als

Blumenparterres oder Teppichgärten) niemals Selbftzweck fein. fondern müffen mit

ihrem Gefammtfarbenton in Harmonie ftehen mit dem fich anfchließenden Land

fchaftsgarten. Während nun Statuen fchlechterdings nicht in einen Park oder

Landfchaftsgarten gehören. fo find fie in einem Ziergarten fehr wohl am Plaße.

fei es nun. daß fie in dem eigentlichen Blumengarten oder in dem Pleafure-Ground

aufgeftellt werden. Dort wo die Natur ihr eigenes malerifches Leben am inten

fivften gefteigert hat und fich unmittelbar an die Architektnr anfchließt. dort ift

auch eine Ergänzung durch Werke der Plaftik zum Theil erlaubt. zum Theil ge

fordert. Reiterftatuen find nur in der Nähe eines großen Schloffes. die Bild

fäulen von Feldherren. Staatsmännern. Denkern und Dichtern nur auf hiftorifchem

Boden möglich. Einzelne Statuen werden fich meift in einem Tempel oder einer

Nifche am beften ausnehmen; auch Büften dürfen des paffenden Hintergrundes

nicht entbehren. Fehlt die hinreichende Veranlaffung zu Porträtfiguren. fo dürfen

der griechifch-römifchen Mhthologie nur folche Gruppen oder Einzelgeftalten ent

lehnt werden. welche zur Pflanzenwelt oder zum Waffer eine urfprüngliche Be

ziehung haben. So fchön der Apoll von Belvedere oder die Venus von Milo

find. fo hat doch deren Situation keine Beziehung zur umgebenden Natur.

Uebrigens kann die Bronze oder gar der Gips nicht die Idealität des Marmors

erfeßen. wenn auch der leßtere wegen feiner großen Koftbarkeit in unferm Klima

nur feltener möglich fein wird. Selbftverftändlich müffen diefe Statuen auf ent

fprechend hohen Sockeln ftehen. Ein Pantheon von großen Männern der Nation.

eine Art Walhalla im Freien. hat wol einen fchönen Sinn: umgeben von Immer

grün fhmbolifiren diefe Statuen oder Hermen das ewig jugendfrifclje Leben.

welches jene Größen führen in der Erinnerung und im Geiftesleben ihres Volkes.

Der Blumengarten muß gegen Norden und Weften durch immergrüne Pflan

znngen gefchüßt fein; die Formen und Farben müffen in ihrer regelmäßigen Ver

theilung doch ein überfichtliches Ganzes ausmachen. Zu große und ungegliederte

.IWF-te
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Blumenmaffen find ebenfo fehr zu vermeiden wie lauter kleine zierliche Pflanzen.

Nur folche Blumen dürfen zu einer Gruppe vereinigt werden. welche einem und

demfelben Klima angehören; auch wirkt ein zu greller oder zu häufiger Wechfel

von Gruppen zerftreuend. Die leuchtendften Farben müffen nach dem Haupttheil.

die ruhigern nach der Einfaffung verlegt werden. Kleinere Blumengärtchen können

des Rafens entbehren. größere aber müffen ihn in fich aufnehmen. Die ganze

Wirkung eines Blumengemäldes beruht auf der Fülle edler Blumen fowie auf

dem Contraft und der Reinheit der Farben.

Blumenbeete im Rafen find nur da einfach und vvrnehm zugleich. wo fie mit

einer Gattung von Pflanzen der Reihenfolge oder den Figuren nach bedeckt find.

Die Teppichgärtnerei hat nur da Berechtigung. wo fie vollendet ausgeführt werden

kann. z. B. auf den oberften Terraffen von großen Schlöffern. bei großen Palmen

häufern. Ausftellnngsgebäuden. in Stadtgärten. Villen n. f. w. Die Formen

eines Teppichbeetes hängen ab von den Blumen. aus denen es gebildet wird.

Die Einfaffung eines folchen darf weder ftarr geradlinig noch übertrieben gefchweift

und gefchnörkelt fein; doch muß auch das Innere folche Künfteleien meiden. welche

in fchreiendem Widerfpruch ftehen zur Natur.

Die beliebten ausländifchen Blattpflanzeu müffen in die rechte Verbindung

gebracht werden mit unfern Gartenblumeu. und follen fich mit denfelben ver

einigen zu harmonifch aufgebauten Gruppen; jede folche Gruppe aber muß fich

zum Hügel abrunden. zuweilen auch zur Phramide zufpißen. Verwandt hiermit

find die gewölbten Beete. welche man nur in der Mitte eines Rafens und zwar

am beften in Form einer Rofette anwendet.

Pflanzen. welche in den Wald oder auf die Wiefe gehören. mögen im Zier

garten fern bleiben. Leßterer foll die beften veredelten Gartenblumen enthalten.

dann aber auch das Befte aus fremder Vegetation. doch fo. daß die einheimifchen

Blumen auch unmittelbar am Wohnhaufe Bürgerrecht haben. Endlich follen Kunft

möbel nur im Ziergarten. Naturmöbel im Landfchaftsgarten. Ruhebänke auf er

höhten Ausfichtspunkten oder an laufchigen. verdeckten Pläßen vorkommen.

Vom Wohnhaufe aus führen Wege durch den Blumengarten nach dem Land

fchaftsgarten. eventuell dem (englifchen) Park. Die eigentliche Kunft der Wegefüh

rung zeigt fich nur in den beiden leßtern Abtheilungen. Das Terrain darf nicht

durch allzu viele Wege zerriffen erfcheinen; denn dadurch entfteht Unruhe und

Detailmalerei im Gemälde. Während die Wege im Blumengarten fowie in einem

durchaus fhmmetrifch angelegten Garten ganz oder überwiegend geradlinig fein

dürfen. müffen fie im Landfchaftsgarten und Park fich in gebogenen Linien hin

ziehen; leßtere fchließen fich der natürlichen Form der Landfchaft beffer an und

bieten eine größere Menge von Anfichten. weil ihre Richtung fich fortwährend

verändert. Bei allem Schwunge aber dürfen fie nie zu Umwegen werden und

müffen bequem zu Ausfichtspunkten hinführen. Hauptwege müffen größere Breite

haben als Nebenwege; auch dürfen Wege fich nicht unter einem rechten oder einem

zu fpißen Winkel kreuzen. Ieder Weg muß einem beftimmten Zwecke dienen.

zu irgendetwas Neuem und Befonderm hinführen; auch müffen die Krümmungen

deffelben irgendwie begründet werden. Es wäre grundverkehrt. die Wege an
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Seen und Ufern fortwährend parallel mit deren Ufern laufen zu laffen; ebenfo

dürfen die Bäume oder Sträucher. welche zu beiden Seiten eines Weges ftehen. mit

einander nicht correfpondiren. Der wichtigfte Weg ift die Zufahrtsftraße nach dem

Wohnhaufe; fie muß daffelbe erft dann fichtbar werden laffen. wenn es fich von

der vortheilhafteften Seite präfentirt. Außer diefer Zufahrtsftraße muß jeder

anfehnliche Park noch einen oder mehrere Hanptwege enthalten. auf denen man

reiten oder fahren kann; fie müffen unter fich fo zufammenhängen. daß fie eine

Rundfahrt durch den ganzen Park ermöglichen.

Durch diefe Wege nun wird uns der Genuß des Landfchaftsgartens und Parkes

ermöglicht. in welchem Rafen und Bäume die Hauptrolle fpielen. Die Bäume

repräfentiren gewiffermaßen die Form in der Landfchaft; unter allen Pflanzen

find es nur gewiffe Bäume. von denen auch ein einzelner durch feine Form felb

ftändige Bedeutung zu gewinnen vermag. Während die kleinen Pflanzen nur

dann wirken. wenn fie in Maffen auftreten. erzielt auch der einzelne Baum am

rechten Ort eine große Wirkung; während in jenen die horizontale Linie. der

Zufammenhang mit dem Boden herrfcht. entwickeln die Bäume in ihrer fiegenden

Höhenrichtung zugleich eine vom Boden unabhängigere charakteriftifche Form.

Am malerifchften find doppel- und vielftämmige Laubbänme; fie dürfen aber na

türlich nur fehr felten angewendet werden. Einzelne Bäume müffen gebraucht

werden. um allzu große lichtoffene Flächen zu unterbrechen und den Uebergang

von diefen zu den Gehölzmaffen zu vermitteln; desgleichen um die hellen Flächen

von großen Gebäuden zu unterbrechen. oder unfchöne Theile derfelben zu ver

decken oder um Anfichten zu theilen. Natürlich find fie auch dann berechtigt.

befbnders herauszutreten wenn fie befonders fchön find. Die Abftände der ein

zelnen Bäume von Wegen und Pläßen müffen ungleich weit fein; auch dürfen

nicht zwei Bäume wie Schildwachen an den Seiten einer befondern Scene ftehen.

Nur Bäume von gleichartigem Charakter und darum auch von gleicher Stimmung

können miteinander zu einer Gruppe verbunden werden; falls fie aber einen

Gegenfaß bilden follen. müffen fich doch beide zu einer höhern Einheit verbinden.

Die einzelnen Bäume oder Gebüfche müffen den Uebergang von einer Gruppe zur

andern vermitteln; die größern Gruppen follen unter fich felbft eine Beziehung

haben und keine darf nur eine Wiederholung der andern fein. Fremde Bäume

dürfen nicht völlig vereinzelt ftehen und find nur in wenigen Exemplaren einzu

führen. damit fie den Charakter unferer einheimifcheu Vegetation nicht abfchwächen.

Zur Schönheit einer Gruppe gehört eine ungerade Anzahl von Bäumen und

eine malerifch unregelmäßige Stellung derfelben zueinander; wird diefe Regel

nicht beobachtet. fo macht die Gruppe den Eindruck des Steifen oder gar des

Lächerlichen. Desgleichen müffen die Bäume eine ungezwungene mannichfaltige

Veräftelung haben und alle müffen von einem Wipfel überragt fein. deffen Höhe

und Breite zum Ganzen in richtigem Verhältniß fteht. Auch zur Verdeckung von

Mängeln des Terrains find Gruppen fehr geeignet.

Das Strauchwerk dient als Bindeglied zwifchen Bäumen und Blumen. auch

zur Belebung von großen Wiefenflächeu.

Ein Wald kann nur in die Umgrenzung einesgroßen Parkes hereingezogen
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werden; er muß aus verfchiedenen Holzarten beftehen. abwechfelnd gebirgige Formen

haben. von Blößen. Schluchten und Unterholz unterbrochen fein.

Einen ganz verfchiedenen Charakter trägt das Laubholz und das Nadelholz.

Leßteres tritt wol in allen Theilen der Erde auf. wirkt aber nur in nördlichen

Regionen oder den höhern Gebirgen wärmerer Gegenden beftimmend auf den

Charakter der Landfchaft; hingegen der Laubwald gewährt das Bild eines frifchen

Lebens. ganz befonders erhöht durch- den Aufenthalt der Vögel und Infekten.

Das Nadelholz ift architektonifch ftreng und regelmäßig gebaut. das Laubholz

feffelt durch malerifche Freiheit; das Nadelholz kann wol raufchen. aber nur das

Laubholz kann erzittern; das Nadelholz befißt wol Farbe. aber nur das Laubholz

entwickelt ein Farbenfpiel; das Nadelholz kann während der Blütezeit einen

kräftigen Geruch verbreiten. aber nur das Laubholz entwickelt einen eigenthüm

lichen Athem.

Dennoch vermögen auch gemifchte Nadelholzwälder durch die Art ihrer Grup

pirung eine große landfchaftliche Schönheit zu bewirken. Zum abfchließenden

Hintergrunde einer Landfchaft. zur Bepflanzung von Felspartien und fteilen Ab

hängen wird am beften Nadelholz verwendet; auch wirkt es in einzelnen Gruppen

in den Lücken eines Laubwaldes oder größern Haines durch den Gegenfaß. Eine

Gruppe von alten Kiefern muß fich frei gegen den Himmel abzeichnen; die fchirm

förmige Krone der fäulenartigen Pinie ift befonders im Alter prachtvoll; die

Schönheit der Libanonceder wirkt auch in Frankreich und England noch mächtig.

Der Tannenwald ift landfchaftlich noch fchöner als ein Kiefernwald. hat aber

etwas ganz befonders Düfteres und Melancholifches. Die meiften Arten des Laub

holzes verleihen der Landfchaft einen mildet-n Charakter und paffen mehr für den

Vorder- und Mittelgrund. Da jede Baumart ihre eigenthümliche Schönheit hat.

fo muß der Gärtner deren Beziehung zu unferm Seelenleben kennen und fie ent

fprecheud der einzelnen Scene fowie dem Grundcharakter des Parkes auswählen.

Weiden und Erlen gehören nur an einen Bach. Linden in die Nähe einer menfch

lichen Wohnung. Pappeln auf einen zum Schloßhofe führenden Weg. Tannen

und Fichten find geeignet zur Umgebung von Gebäuden. wo die Horizontallinie

oder die Kuppelform vorherrfcht; Chpreffen bilden die geeignetfte Umgebung von

Maufoleen.

Von großartiger Wirkung find Wafferflächen. wenn fie von Fichten und Tannen

umgeben find. weil der Gegenfaß der horizontalen und der verticalen Linie. das

Widerfpiel auch der dunklern und hellern Farben bezaubernd wirkt. Da wo

Bäume frei ftehen. müffen die Aefte den Boden erreichen; fonft wirkt der einzelne

Baum. wenn zu groß. prahlerifch. wenn zu klein. als Spielerei. Auf hügeligem

Terrain unterbrechen Nadelbäume die Wellenlinie des Bodens beffer als die ab

gerundeten Umriffe der Laubholzbäume; in Gruppen frei auf den Rafen geftellt.

heben fie fich mit ihrer kegelförmigen Geftalt vortheilhaft von der horizontalen

Fläche ab.

Viel reicher als Europa ift Nordamerika an malerifchen Baum- und Strauch

arten; man hat deshalb eine Anzahl dortiger Pflanzen bei uns angefiedelt. Doch

muß man fich bei größerer Auswahl hüten. zwei befonders große Laubarten un
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mittelbar zu verbinden. Solche mit faft gleicher Zeichnung. oder großblätterige

bedürfen einer Vermittelung. Die Natur beobachtet in ihren Gruppen ftets die

Regel. daß fie eine Laubart von mittlerer Größe und unter den Farbeufchattirungen

das helle Grün vorherrfchen läßt.

Mehr ein Erzeugniß der Kunft als der Natur find Contrafte. Sie dürfen

wol vorkommen. doch nur felten. wenn fie nicht abftumpfend wirken follen; aber

anch dann nur auf der rechten Stelle. Sie werden hervorgebracht durch die

Gegenüberftellung von Gegenftänden. welche ihrem Wefen nach verfchieden. oder

zwar gleichartig. aber von entgegengefeßten Eigenfchaften find. Contrafte find

nicht das Kleine und das Große in unmittelbarer Nebeneinanderftellung. denn

folches wirkt lächerlich; wohl aber die horizontale Linie des Wafferfpiegels und

die fenkrechte von Gebäuden und phramidenförutigen Bäumen. der Strom nnd

der Frieden eines dichteu Waldes. ein lebendiger Springbrunnen und der Hinter

grund von dunkeln Bäumen oder horizontalen Terraffen. Laub- und Nadelholz

bäumen. Thal und Hügel. Berg und Ebene. befonders aber auch der Gegenfaß

von Licht und Dunkel. Contrafte find am ficherften dann angezeigt. wenn durch

fie der Eindruck allzu großer Milde und Weichheit vermieden werden foll; in den

meiften Fällen müffen Linien wie Farben ineinander übergehen und ineinander

verfchmelzen.

Befonders fchwer für den Gärtner ift die Behandlung der Farben. denn außer

der Kenntniß der Farbenlehre muß er auch ein feines Stilgefühl befißen. Er

muß fich hüten. den Farbenreichthum und die Schönheit der Natur durch chemifche

Zuthaten und künftliche Zucht noch erhöhen zu wollen; thut er dies. fo ftreift er

den Pflanzen und befonders den Blüten den unerfeßlichen Duft. die Wahrheit

des Lebens ab und verfällt zuleßt in das Mechanifche. in das Grobmaterielle.

Er muß die individuelle Schönheit pflegen und Maffenwirkungen durch Farbe als

ordinär verabfcheuen. Endlich muß er wiffen. wie die Farbenwirkungen fchon

durch die äußere Stellung der Pflanzen bedingt find. In der Richtung von Often

nach Weften find hohe Uferbäume an einem Waffer am wirkfamften; der Blick

_ vom Haufe aus muß nach der Sonnenfeite hingehen. denn nur die Schatten von

folchen Bäumen find malerifch. welche nach der Sonnenfeite vor dem Befchauer

liegen. Die Wirkungen der Beleuchtung ändern fich fortwährend mit dem Stande

der Sonne; je höher diefe fteht. um fo einförmiger wird die Beleuchtung. Aber

nicht blos die Stellung der Bäume. auch die Bildung der Aefte und Krone. fo

gar der Blätter ift von Einfluß auf die Lichtwirkung. So ändert fich die Be

leuchtung je nach den Holzarten; ja fogar auffallend gefärbte Baumftämme tragen

zum Effect bei.

Der Genuß der Farbe ift ferner bedingt durch die Luftperfpective. Von oben

her gefehen verlieren die Farben weniger als aus der Ferne empfunden; in der

Nähe präfentirt fich eine Pflanze anders als aus der Weite.

Die im ganzen Pflanzenreiche vorherrfchende Farbe ift das Grün: es ift ja

die Farbe der Blätter und Nadeln. Hingegen find Roth. Gelb. Blan. Orange

und Violett die Farben der Blumen. Ganz gleichfarbige Blumen find fehr felten;

meift erfcheinen mehrere Farben herumgruppirt um eine vorherrfchende. Die

.W25
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Natur durchläuft bei einer und derfelben Pflanze einen großen Theil der Farben

fcala: das Grün ift ein anderes im Frühling. im Sommer und im Herbft. denn

anfangs herrfcht im Grün das Gelb vor. nachher das Blau. Die Blätter erzeugen

nur fo lange Farbe. als ihre Lebensthätigkeit dauert. Der Farbenwechfel im

Frühling und Herbft verleiht der Vegetation unferer Zone einen Reiz. welcher

derjenigen der heißen Zone verfagt ift. Iede Farbe hat ja ihre eigenthümliche

Schönheit; die hellern wie die dunklern Farben wirken auf das Gemüth. haben

eine Beziehung zur Freude wie zur Trauer. zur Iugend wie zum Alter des

Menfchen. Roth wirkt am meiften erregend. Blau beruhigend; die hellern Farben

zeigen ihre größte Schönheit in den hellften Abftufungen. die dunklern in der fatteften

Tiefe und Fülle. Das Gelb bringt feine charakteriftifchen Töne am meiften zur Gel

tung bei fehr großer. das Violett bei fehr geringer. alle übrigen Farben aber bei mitt

lerer Helligkeit. Die Stärke des fpecififchen Farbeneindrucks. die fogenannte Sätti

gung. hängt fowol von der Reinheit als auch von der Helligkeit ab; unter allen

Farben bringen bei gleicher Helligkeit die reinften den Eindruck der größten Sättigung

hervor. Nimmt man die Farbe in ihrer völligen Reinheit. fo gibt es zu jeder

Farbe nur eine Ergänzungsfarbe; geht man aber von diefer Forderung ab. fo

exiftiren zu jeder gegebenen Farbe unendlich viel ergänzende. die zwar alle dem

felben Farbenton angehören müffen. aber doch in Helligkeit und Reinheit große

Veränderungen zulaffen. Nach Bezold find übrigens nicht Roth. Blau und Gelb

die Grundfarben. fondern Grün. Roth und Tiefblau.

Der Gärtner darf die Veränderung des Tones durch den Contraft nur wenig

anwenden. da mit demfelben eine Herabftimmung der Sättigung verbunden ift.

Er muß ferner das kräftiger wirkende Licht auf kleinere Räume befchränken. da

gegen die dunklern Schattentöne auf größere Flächen ausdehnen. Thut er dies

und befchränkt er fich auf harmonifche Zufammenftellungen von Farben. welche fich

gegenfeitig fordern. fo erzielt er eine beruhigende Wirkung. Shmmetrifch ange

legte Beete müffen auch fhmmetrifch bepflanzt werden. und zwar muß in jedem

eine Farbe vorherrfchen. Dem Rafen zunächft müffen rothe Farben angebracht

werden. da Roth die Ergänzungsfarbe von Grün ift; ein in der Mitte liegendes

Blnmenftück muß anders bepflanzt werden als ein am Rafen befindliches.

Auch das Waffer befißt eine eigenthümliche Färbung; gerade das reinfte

Gletfcherwaffer zeigt eine bläuliche oder grünliche Färbung. wenn es in großen

Maffen vereinigt ift. Bei klarem Himmel erfcheint die Wafferfläche am fchönften

nnd am tiefften gefärbt. fpiegeln fich die am Ufer eines Teiches oder Sees ftehenden

Bäume am zauberhafteften. Hingegen find die Farbenerfcheinungen in der Luft

noch nicht völlig erklärt. wir wiffen bisjeßt nur. daß im auffallenden Lichte die

Luft bläulichweiß. im durchfallenden gelbroth erfcheint.

Gewäffer find in jedem größern Landfchaftsgarten unbedingt erforderlich.

während Springbrunnen felbft in kleinern Gärten angebracht werden follten. Das

Waffer bildet jeßt einen Gegenfaß zur Ruhe der umgebenden Pflanzenwelt. durch

feine Helligkeit auch im Bach oder Teich zum dunkeln Laub. Mag nun ein Bach

oder ein Fluß. ein Teich oder ein See in einem Garten fich befinden: niemals

dürfen die Uferformen völlig gefeßlos oder umgekehrt völlig regelmäßig fein. Die
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Windungen dürfen fich nicht immer in gleichen Abftänden wiederholen. denn das

wäre einförmig; desgleichen find allzu häufige Krümmungen in einem künftlich

gebildeten Bach ebenfo verwerflich als ein zu wenig abwechfelnder Lauf. von

welchem man große gleichmäßige Strecken auf einmal überfieht. Die wol am

häufigften vorkommenden Bäche dürfen nicht zur bloßen Spielerei ausarten; weder

darf ihre Wafferfläche durch zu hohe Ufer verdeckt werden. noch auch dürfen fie

durch allzu große Tiefe ihre Durchfichtigkeit verlieren. Die Hinderniffe. welche den

Lauf eines Buches ändern. müffen von ftets wechfelnder Form fein. Flüffe können.

wenn auf die richtige Weife in das Landfchafsbild hereingezogen. eine große.

malerifche Wirkung hervorbringen; ein Strom endlich wird wol nur in feltenen

Fällen als Hintergrund benußt werden können.

Teiche müffen durch Vögel und Fifche belebt fein. doch verleihen größere Seen

der Landfchaft ungleich mehr den Charakter einer erhabenen Ruhe. Sie gewinnen

außerordentlich. wenn einzelne Bäume oder Gruppen von folchen. hohe Ufer. tiefe

Buchten. Vorgebirge. fpiße Landzungen miteinander abwechfeln; auch wirkt es

zauberhaft. wenn fowol mächtige Bäume wie einzelne Theile der Landfchaft fich

in der klaren Fläche der Seen fpiegeln.

Felfen fprechen lebhaft zu unferer Phantafie. denn fie machen den Eindruck

der Kraft. des Strebens nach oben; doch müffen fie ftets mit Moos. Farrnkräutern.

Kriech- und Kletterpflanzen bedeckt fein. ohne indeß von diefen völlig verhüllt zu

werden. Ganz ausgezeichnet wirkt es. wenn Bäume in die Spalten von Felfen

eingewurzelt find. oder wenn in folchen Spalten Waffer über die Vegetation herab

riefelt. Dagegen find Wafferfälle nur in zurückfpringenden Schluchten angenehm;

im Landfchaftsgarten mögen nur kleinere. in mehrern Abfäßen fanft heruieder

plätfchernde Wafferfälle vorkommen. während größere. tofeude in eine wildroman

tifche Gebirgslandfchaft gehören. Thäler endlich find bald mehr idhllifch. bald mehr

wildromantifch. Iedenfalls müffen fie abgelegen fein. Schatten und Kühlung ge

währen durch die Kronen mächtiger Bäume und durch lebendige Bäche. Vor

zugsweife in Thälern hat man von jeher Kapellen. Hütten oder Grabmäler an

gebracht.

Wir fchließen mit einigen Erfcheinnngen. welche auf dem Gebiete der fchönen

Gartenkunft charakteriftifch find.

Wie die im Stil von Naturparks angelegten zoologifchen Gärten unfern inter

nationalen Verkehr innerhalb der Thierwelt zur Vorausfeßung haben. fo find

noch ungleich mehr die Gewächshäufer. die Warm- und Kalthäufer. die Winter

gärten ein Beweis für diefen Austaufch der Erdtheile. Diefe Häufer find mehr

oder weniger erfüllt mit den prachtvollften und koftbarften ausländifchen Pflanzen.

zuweilen mit ftaunenswerth ausgeftatteten Speeialculturen; auch find die darin

gezogenen Pflanzen meift künftlerifch arrangirt. Man verfteht heutzutage auch

fehr gut. die Pflanzen zu gruppiren. und die regelmäßigen Ausftellungen der

Gartenbauvereine. die Krhftallpaläfte der bedeutendften botanifchen Gärten bekunden

edeln Gefchmack. reiches Wiffen und Können. In den zoologifchen Gärten legt

man großes Gewicht auf eine äfthetifch anziehende Landfchaft. fo in Brüffel.
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Amfterdam. Hamburg. Kopenhagen. Dresden. Hannover. Breslan. Berlin. Frank

furt a. M. u. f. w. Uebrigens werden auch bei uns die Friedhöfe immer mehr

in landfchaftlichem Stil angelegt. fo neuerdings in Wien. Altona. Leipzig. Ham

burg u. f. w. Schmuckpläße von meift regelmäßiger Form. zuweilen als Erwei

terungen der in Promenaden verwandelten Wallanlagen. kommen immer häufiger

in größern Städten vor. Ebenfo legt man Volksgärten in bequemer. gefunder

Lage an. ftattet fie mit einheimifchen Gewächfen. mit fchattigen Bäumen. mit

Spielpläßen und Erholungsorten aus.

So gewinnt die Gartenkunft in den verfchiedenften Graden ihrer Bethätigung

ungleich mehr Einfluß wie früher. Vom äfthetifcheu nicht blos. fondern auch vom

pädagogifchen und fittlichen Standpunkte aus kann man fich darüber nur freuen.

Der in den höhern Schöpfungen der Gartenkunft zu Tage tretende Luxus ift der

jenige. welcher überhaupt mit der Kunft nothwendig verbunden ift; er wird nicht

zu theuer erkauft. wenn er nur von Modethorheiten abfieht; denn er veredelt weite

Schichten des Volkes und überzeugt uns in erhebender Weife von der Herrfchaft

des Menfchen über die Natur.



Die Stellung und Aufgabe der Philofophie

in der Gegenwart.

Von

Konrad thermaun.

Iede Zeit hat einen gewiffen Maßftab. den fie mit Recht und mit einer in

nern Nothwendigkeit an alle zu ihr gehörenden geiftigen Erfcheinungen und Werthe

anzulegen gewohnt ift. Diefes gilt auch von den gegenwärtigen Erfcheinungen

und Leiftnngen auf dem Gebiete der Philofophie. Ob und inwiefern alle diefe

Erfcheinungen einen wahren und reellen Werth für uns haben. ift eine Frage.

die jeßt wol nicht ohne Grund aufgeworfen werden darf. Es findet hierbei ja

alles wol mehr oder weniger fein Publikum und befriedigt ein gewiffes Iutereffe

oder Bedürfniß im Leben der Zeit. Die Liebhaberei an den einzelnen Richtungen

und Erfcheinungen der Philofophie ift ebenfo wie die an denen der Poefie oft eine

Sache des bloßen perfönlichen und auch des allgemeinen Gefchmacks der Zeit oder

der Mode. Während aber die Poefie ihrer Natur nach vielgeftaltig fein muß.

fo liegt aller Philofophie doch das Streben und die Behauptung der Auffindung

einer Wahrheit zum Grunde. die an fich oder ihrem Wefen nach doch nur eine

einfache fein kann. Die Befriedigung irgendeiner blos partieularen. einfeitigen

und vorübergehenden Laune kann nicht das wahre und eigentliche Ziel aller

Beftrebungen der Philofophie in der Gefchichte fein. Der wahre und echte Maß

ftab unferer Zeit aber für alles. was zu ihr gehört. wird doch immer der fein

müffen. welches der reelle. bleibende und praktifche Werth deffelben für fie und

ihre Aufgaben oder Intereffen fei. Im allgemeinen kann an allen folchen unge

ordneten. zerfahrenen nnd ziellofen Beftrebungen keine rechte Freude empfunden

werden; die ganze Frage nach der allgemeinen Wahrheit und der weitern Zukunft

der Philofophie unter uns aber ift eine folche. die wol einen beftimmteu Werth

.und ein 1richtiges Intereffe für das ganze Leben unferer Zeit befißen dürfte.

Der wahre Führer für die Orientirung in allem Menfchlichen ift zuleßt allein

der Standpunkt oder die denkende Betrachtung der Gefchichte. Was wir die Ge

fchichte der Philofophie nennen. ift mehr als ein bloßes Chaos zerftreuter Einfälle

oder Gedanken. Alles diefes ift ein großer Proceß des Ringens des menfchlichen

Geiftes mit dem Problem oder den allgemeinen Befchaffenheiten der Welt. Diefer

Proceß hat feine innere Ordnung oder fein Gefeß. welches aber nicht allein in
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der innern Natur des menfchlichen Geiftes oder unferer irdifchen Subjectivität als

folcher enthalten liegt. Es ift falfch. in allem. was zum Culturleben oder zur

Gefchichte gehört. eine ganz einfache Entwickelung oder Darlegung der Innerlich

keit des menfchlichen Geiftes als folchen erblicken zu wollen. Alles diefes ift viel

mehr nur das Product eines fortwährcnden Ringens des menfchlichen Geiftes mit

der gegebenen Objectivität oder dem Inhalte der ihm gegenüberftehendett äußern

Welt. Wiffeufchaft. Philofophie. Kunft. Handwerk und alles übrige haben wefent

lich die Geftalt von Erkenntniffen der eigenen Gefeße. Befchaffenheiten. Formen

und der Befähigung der äußern Welt. in den Sphären des Wahren. des Schönen

oder des Nüßlichen von uns aufgefaßt. dargeftellt oder verwerthet werden zu

können. Auch die philofophifchen Shfteme find Erkenntniffe der eigenen allgemei

nen Seiten oder Befchaffenheiten. welche die Welt für unfer Denken an fich trägt.

Diefes Denken der Philofophie aber hat zu einem immer tiefern Eindringen in

das ganze Problem der Welt und feiner' Verhältniffe hingeführt. Der Weg der

Philofophie in der Gefchichte aber ift wefentlich bedingt durch die ganze Natur

diefes Problems und feiner eigenen Seiten oder Befchaffenheiten felbft. ganz ebenfo

wie der Weg. auf dem ich zu einem beftimmten Gipfel gelange. von mir nicht

durch die Luft genommen wird. fondern durch die eigenen Biegungen und Geftal

tungen des Terrains vorgebildet ift. Alles Erkennen der Welt ift wefentlich ein

Hervortreten oder Offenbarwerden der eigenen geiftigen Elemente. Seiten oder

Principien ihres Inhalts felbft. Außerdem aber hängt die Gefchichte der Philo

fophie zufammen mit dem ganzen Fortfchritt des Culturlebens und der Gefchichte

der einzelnen Völker. und es muß überhaupt verfncht werden. diefelbe in der Ge

fammtheit der fie einfchließenden Gefeße. organifchen Verhältniffe und Bedingungen

als-einen einheitlichen und geordneten Entwickelungsproceß des ganzen Denkens

des menfchlichen Geiftes über die Welt zu begreifen.

Wie verfchiedenartig auch die einzelnen Erfcheinungen der Philofophie in der

Gefchichte fein mögen. fo find fich diefelben doch zuleßt alle mehr oder weniger

ähnlich und nnähnlich untereinander und können infofern überall in gewiffe Arten.

Abtheilungen oder Kategorien zufammengefaßt werden. Es ift diefes ein Gebiet

von Erfcheinungen. welches wie jedes andere im Leben nur durch eine umfaffende

und eingehende Vergleichung aller feiner einzelnen Theile wahrhaft wiffenfchaftlich

erkannt und bearbeitet werden kann. Man kann wol mit Recht hinweifen auf die

umfaffenden Forfchungen und glänzenden Leiftungen der ganzen neuern Hiftorio

graphie auf diefem Gebiet. Aber durch alles diefes ift es noch nicht gelungen.

die Gefchichte der Philofophie in ihrem ganzen Umfange als einen geordneten

Complex ihrer Erfcheinungen wahrhaft wiffenfchaftlich aufzufaffen und zu begreifen.

Die rein äußerliche und formaliftifche Anordnung der Gefchichte der Philofophie

bei Hegel kann ebenfo wenig jeßt noch auf wiffenfchaftliche Wahrheit und Berech

tigung Anfpruch erheben. Es müffen auch auf diefes Gebiet von Erfcheinungen

diefelben Methoden und allgemeinen wiffenfchaftlichen Gefichtspunkte in Anwen

dung gebracht werden. wie fie überall fonft in der iienern Zeit fich als die allein

ausreichenden und wahrhaft Erfolg verfprechenden feftgeftellt haben. Wir haben

jeßt eine vergleichende Botanik. Zoologie. Sprachwiffenfchaft n. f. w. erhalten.
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welche überall auf einer umfaffenden und fhftematifch geordneten Vergleichnng

aller einzelnen Erfcheinungen ihrer Gebiete beruhen und durch welche es gelungen

ift. den ganzen Umfang derfelben in feinen geordneten Verhältniffen und Gliede:

rungen feftzuftellen und zu bearbeiten. Auch das Gebiet des philofophifchen

Denkens in der Gefchichte unterliegt beftimmten organifchen Gefeßen oder allge

meinen und an fich gegebenen Ordnungen und Gliederungen feiner einzelnen

Erfcheinungen. Durch eine folche umfaffende und methodifche Vergleichnng aber

wird überall manches als innerlich ähnlich oder wefentlich gleichartig erkannt.

was unmittelbar oder äußerlich genommen verfchieden zu fein fcheint. und um

gekehrt. Statt alles bloßen haltlofen und vagen eigenen Philofophirens ift es

jeßt vielmehr an der Zeit. den ganzen Weg. den die Entwickelung des philofo

phifchen Denkens bisher in der Gefchichte gegangen ift. in umfaffender Weife denkend

zu betrachten. indem hierdurch allein die Frage nach der allgemeinen Wahrheit

und der weitern Zukunft der Philofophie mit Sicherheit wird beantwortet werden

können.

Die ganze Maffe diefes hiftorifch gegebenen Gedankenftoffes der Philofophie

zerfällt zunächft in die doppelte Hauptabtheilung oder Periode des Alterthums

und der neuen Zeit. und es ift von dem Verfaffer des Gegenwärtigen fchon früher

mehrfach und namentlich in feiner „Gefchichte der Philofophie in pragmatifcher

Behandlung" (Leipzig. F. Fleifcher. 1867) das Verhältniß einer wefentlicljen Analogie

oder verwandtfchaftlichen Uebereinftimmung in dem allgemeinen Fortgang oder der

ganzen innern Gliederung diefer beiden Perioden als das wichtigfte und entfchei

dendfte Grundgefeß in der Ordnung der Gefchichte der Philofophie aufgeftellt

und durchzuführen verfucht worden. So paradox diefer Gedanke dem erften An

fchein nach in vielen Beziehungen vielleicht auch fein mag. fo enthält er doch

überall die einzige fichere Bafis oder den richtigen Schlüffel für alles weitere

denkende und geordnete Begreifen der Gefchichte der Philofophie in fich. Bei

aller Verfchiedeuheit der antiken und der neuern Lebensverhältniffe ift es doch ein

beftimmtes. gemeinfames organifches oder natürliches Grundgefeß. welches fich in

dem allgemeinen Fortgange der Philofophie in beiden Perioden zeigt. Wir ver

fuchen diefes Grundgefeß hier in feinen wichtigften allgemeinen Umriffen darzu

legen. und es hängt daffelbe auch mit dem Grundgefeß der allgemeinen Einrich

tung und Ordnung der Gefchichte überhaupt in wefentlicher Weife zufammen.

Die Philofophie entfteht in der Gefchichte überall nur aus beftimmten weitern

Anfängen und Vorausfeßungen im geiftigen Leben der Völker heraus. Die erfte

Wurzel aller weitern Erfcheinungen im geiftigen Leben der Völker ift an jedem

Orte und zu allen Zeiten die Religion. Viele Völker in der Gefchichte aber -

und diefes gilt namentlich von denen des Orients - treten überhaupt wefentlich

nicht aus diefem erften und anfänglichen religiös-theologifchen Vorftellungskreife

von der Welt heraus. Bei den Griechen im Alterthum aber hat fich zuerft der

offene Bruch oder das beftimmte Hervortreten des philofophifchen Denkens von

der Welt aus der Wurzel der Religion oder der Mhthologie vollzogen. und es

war diefes ein entfcheidender Act und Moment in der Gefchichte des menfchlichen

..DENN
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Geiftes. wo die Welt zuerft in nüchterner und objectiver Weife durch das Denken

des Verftaudes ftatt wie früher durch den Nebel der religiös-mhthologifchen Vor

ftellungen aufgefaßt wurde.. Der ganze weitere Fortgang des philofophifchen

Denkens bei den Griechen aber hat zuleßt überhaupt zur Anflöfung und Zerftö

rung diefes anfänglichen Vorftellungskreifes der Religion hingeführt. und es ift

eben hierdurch im Abendlande allein zuerft der Boden für das Eintreten und das

Verftändniß der neuen und höhern. aus dem Schos des jüdifchen Volkes im Orient

hervorgegangenen Religionswahrheit des Ehrifteuthums geebnet und vorbereitet

worden. Mit dem Chriftenthum aber und dem Auftreten der germanifchen Völker

beginnt dann eine neue zweite und höhere Periode im Leben des Occidents. welche

zuerft ebenfo wie jene des Alterthums ausfchließend von dem Geift und dem Vor

ftellungsgehalt des Gebietes der Religion erfüllt gewefen ift. während dann ebenfo

wie damals auch hier das Princip der Philofophie fich zu eigener und freier

Selbftäudigkeit von demjenigen der Religion losreißt oder entfernt und von da

an bis jeßt einen weitern Weg fein-er ganzen Entwickelung durchlaufen hat. Diefer

Uebergang aber hängt in beiden Perioden genau zufammen mit einem Empor

blühen und einer reichern Ausbildung der Kunft. der Poefie und aller weitern

freien und weltlich liberalen Geiftesbildung und Lebensanffaffung überhaupt. In

beiden Perioden alfo ift gleichmäßig eine erfte kindlich anfängliche oder altväter

liche und wefentlich vom Geifte der Religion erfüllte und eine fpätere jüngere.

freifinnig weltliche oder philofophifch wiffenfchaftliche und poetifch künftlerifche

Epoche oder Stufe in dem allgemeinen Fortgange des geiftigen Bildungslebens

der Völker zu unterfcheiden.

Die Gefchichte der alten Philofophie liegt im allgemeinen als eine durchfichtige.

in allen ihren Principien und Motiven offenbar gewordene Totalität der Ent

wickelung vor uns da. Von der Gefchichte der neueru Philofophie aber kann zur

Zeit noch nicht das Gleiche gefagt werden. fondern es trägt diefelbe bis auf wei

teres den Schein an fich. fich nach einer Reihe glänzender. tieffinniger und

großartiger Anftrengungen gleichfam refultatlos im Sande verlaufen zu haben.

Wir find gegenwärtig fo gut wie vollftändig desorientirt über unfer Verhältniß

oder unfere Stellung zur Gefchichte der Philofophie. Es können jeßt alle diefe

Verhältniffe nur im ganzen und großen genommen werden. wenn es fich um eine

Orientirung für uns und unfere Stellung zu den weitern Zielen und Aufgaben

der Philofophie in der Gefchichte handelt. Die Analogie der frühern einfachern

und durchfichtigern Entwickelungsperiode der Philofophie im Alterthum aber darf

als ein Anhalt oder eine Bafis für die Orientirung in den weitern und zufammen

gefeßtern Verhältniffen des philofophifchen Denkens in der neueru Zeit benußt

werden. Alles diefes ift. wenn man fo will. ein Abfchnitt oder ein Theil der

allgemeinen Culturgefchichtc der Menfchheit. der aber immer eine fehr wichtige

Seite des ganzen Fortfchrittlebens unfers Geiftes betrifft.

Im Verlaufe der neueru Gefchichte hat ohne Frage das Shftem Kant's den

wichtigften und entfcheidendften Wendepunkt in allem Fortgange der Philofophie

gebildet. Von Kant felbft ift der durch ihn eingenommene Standpunkt als der
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jenige des Kriticismus oder der kritifchen Art und Form der Philofophie be

zeichnet worden. Diefe Bezeichnung ift von da an die ftehende und gleichfam tech

uifche geworden für die ganze Stellung der Kantifchen Philofophie. Iener Begriff

des Kriticismus aber wird von Kant feftgeftellt oder gedacht in feinem Verhält

niß zu zwei andern Begriffen: einmal dem des Dogmaticismus. andererfeits dem

des Skepticismus. und es find diefes drei Begriffe. welche fich. abgefehen von

jedem nähern Inhalt der einzelnen Lehren. auf die allgemeine formale Stellung

oder das methodifche Princip der Philofophie überhaupt bei ihrem Beftreben des

denkenden Begreifens der Welt beziehen. Der allgemeine Charakter oder die

Grundlage eines jeden philofophifchen Shftems ift entweder eine dogmatifche. oder

eine fkeptifche. oder eine kritifche. Philofophifcher Dogmaticismus aber heißt das

jenige Verfahren. welches von der allgemeinen Vorausfeßung der Erkennbarkeit

der letzten Principien oder Befchaffenheiten der Welt ausgeht und in irgendeiner

beftimmten Lehrformel eine Antwort hierauf gefunden zu haben glaubt. Dem

gegenüber wird unter philofophifchem Skepticismus die Anficht oder Behauptung

von der Unmöglichkeit der Erkenntniß jener leßten Principien verftanden. und es

können diefe beiden Standpunkte auch als diejenigen der pofitiven und der nega

tiven Form der Philofophie unterfchieden werden. Auch der Skepticismus aber

ift überall ein nothwendiges und nnentbehrliches Element in der Philofophie. in

dem die Kritik deffelben immer eine Zerfeßung. Berichtigung und Weiterbildung

der einfeitigen Lehren und Hhpothefen des Dogmaticismus zur Folge gehabt hat.

Kriticismus aber heißt dasjenige Verfahren. welches vor jeder Anwendung des

menfchlichen Erkenntnißvermögeus auf das Begreifen der Welt diefes felbft in

feinen innern formalen Bedingungen oder nach der allgemeinen in ihm liegenden

Möglichkeit hierzu zum Gegenftande der Unterfuchung erhebt. Diefer Standpunkt

aber ift an fich überall der höchfte. wiffenfchaftlich wahrhaftefte oder vollkom

menfte. und es ift durch das Einnehmen deffelben immer eine wichtige. entfchei

dende und hervorragende Hauptwandlung in allem hiftorifchen Fortgange der

Philofophie herbeigeführt worden. Ebenfo aber wie in der neuern Zeit Kant.

fo hat im Alterthum Sokrates mit feiner Lehre die entfcheidendfte Epoche in

der ganzen Weiterentwickelung der Philofophie gebildet. Alle antike Philofophie

nach Sokrates ift ebenfo wie alle neuere Philofophie nach Kant eine höhere.

wiffenfchaftlich vollkommenere und tiefer in fich reflectirte gewefen als diejenige

vor beiden. Auch der Standpunkt des Sokrates im Alterthum ift wefentlich

ebenfo wie derjenige Kant's in der neuern Zeit ein folcher gewefen. der unter

dem allgemeinen wiffenfchaftlichen Begriff des .Kwiticismus oder des tiefern in fich

reflectirten Selbftbewußtfeins der Vernunft über fich und ihre ganze Stellung zur

Aufgabe der Philofophie fubfnmirt werden darf. Diefes ift überall die wichtigfte

und entfcheidendfte Analogie in dem ganzen Bilde des Fortganges der Philofophie

in beiden Zeitaltern der Gefchichte. Mit Sokrates aber war im Alterthum die

Philofophie. die bis dahin mehr in den entlegenen Theilen des griechifchen Lebens.

in Kleinafien und in Unteritalien entftanden und ausgebildet worden war. auf das

innerfte Centrum. Athen. übergegangen. während in der neuern Zeit in ähnlicher

Weife die Philofophie von Kant an wefentlich in den ausfchließenden Befiß und

llnfere Zeu. i883. ll. 19
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die Pflege des deutfchen Volkes als des mittlern Hauptorgans aller höhern gei

ftigen Intereffen übergegangen ift. Auch das perfönliche Lebensbild beider Philo

fophen ift von den gleichen charakteriftifchen Grundzügen des nüchternen Ernftes

und der anfpruchslos befcheideneu fittlichen Strenge der ganzen Lebensführung

erfüllt.

Iene drei Standpunkte der Philofophie. der dogmatifche. der fkeptifche und der

kritifche. treten naturgemäß in der Gefchichte auch nach einer beftimmten Ordnung

in Geftalt einer Reihe hervor. Im Alterthum waren zuerft in den Lehren der

frühern Naturphilofophie eine Anzahl einzelner dogmatifcher Behauptungen und

Erklärungsverfuche über die Welt entftanden. Hierauf wurde durch die Sophi

ftik des Alterthums die Lehre und der Standpunkt des Skepticismus von der

Unmöglichkeit und dem mit fich Widerfprechenden aller derartigen Erkenntnißver

fuche vertreten. an welchen fich unmittelbar der durch Sokrates vertretene Stand

punkt des tiefern kritifchen Selbftbewußtfeins der Philofophie über die ganze von

ihr zu befolgende Methode des Erkenncns anfchloß. Auch in der ueueru Zeit

ift von Anfang an der ganze Charakter und Thpus der Philofophie ein ausfchlie

ßend dogmatifcher gewefen. und es war auch hier zuerft eine Anzahl einzelner

großer metaphhfifcher Shfteme und Erklärungsverfuche der Welt entftanden. bis

denn namentlich in der englifchen und dann in der franzöfifchen Philofophie auch

hier der Standpunkt des Skepticismus feine Vertretung fand. welcher die un

mittelbare Vorausfeßung und Bafis für die höhere Wahrheit und Tiefe des von

Kant eingenommenen kritifchen Standpunktes der Philofophie bildete. Es ift in

der Reihenfolge diefer drei Standpunkte überall ein wichtiges und entfcheidendes

Grundgefeß aller Entwickelung der Philofophie zu erkennen: zuerft hat der menfch

liche Geift überall noch gar keinen .Ziveifel an der Möglichkeit eines Erkeunens

der Welt durch feine Vernunft. und er verfucht in mannichfaltig verfchiedener

Weife fich das ganze Problem derfelben zu erklären; fodann tritt die Einficht in

das 1inzureichende nnd mit fich Widerfprechende aller diefer Verfuche hervor.

Hier zieht fich die Subjectivität des Geiftes zurück auf fich felbft. bis fie endlich

im Kriticismus fich zu einem tiefern Erfaffcn ihrer eigenen Natur und ihrer ganzen

Stellung zu dem Problem der Welt erhebt. Der Standpunkt des Kriticismus ift

infofern überall der des gereiften männlichen Selbftbewuußtfeitis der Philofophie.

von welchem an diefelbe mit innerlich gefammelter Kraft zu ihrer weitern Auf

gabe des Begreifeus der Welt zurückkehrt.

Der ganze Inhalt des antiken philofophifchen Denkens ift überall ein ungleich

einfacherer. mehr urfprünglicher und unvermittelter als derjenige in der neuern

Zeit. Auch die ganze Entwickelung der Philofophie aber hängt zufammen mit

der allgemeinen Culturgefchichte und kann nur in ihrem Verhältniß und in ihrem

Einmünden in diefe wahrhaft begriffen und richtig feftgeftellt werden. Wenn

aber die Wurzel oder der Urfpruiing aller Philofophie in der Religion liegt. fo

kann andererfeits nur in der Ausbildung oder Begründung der Wiffenfchaft

das wahre und eigentliche Endziel aller Beftrebungen derfelben erblickt werden.

Es darf ebenfo diefes als ein allgemeines und natürliches Grundgefeß in der



Die Stellung und Aufgabe der Philofophie in der Gegenwart. 29x

Gefchichte des menfchlichen Geiftes angefehen werden. daß im ganzen und großen

die drei Standpunkte oder Principien der Gebiete der Religion. der Philofophie

und der Wiffenfchaft in einer Reihe aufeinander folgen oder das eine aus dem

andern entfpringen. Die Religion erklärt die Welt durch die Annahme perfön

licher oder mit fnbjeetiver Freiheit wirkender Kräfte und Potenzen. der Gottheiten;

die Philofophie fncht diefelbe zu begreifen aus den allgemeinen. ihr felbft inne

wohnenden. fachlich objectinen Principien oder Befchaffenheiten. während endlich

die Wiffenfchaft in der beobachtenden oder erfahrungsmäßigen Feftftellung der ihre

einzelnen Erfcheinungen unmittelbar aus fich beherrfchenden Gefeße und Urfachen

befteht. Diefer Weg des ftreng beobachtenden Erkennens des Wirklichen aber hat

nicht gleich unmittelbar und von Anfang an in der Gefchichte betreten werden

können. Es bedurfte hierfür zunächft des philofophifchen Ringens mit den allge

meinen Principien und Fragen des Problems der Welt überhaupt. und es hat

wefeutlich erft unter uns oder in der neueften Zeit diefer lange Weg der ganzen

Beftrebungen der Philofophie in der Gefchichte zur Feftftellung und zum Aufbau

der Wiffenfchaft im wahren Sinne des Worts als der Erkenntuiß von dem ganzen

Umfang der die Wirklichkeit an fich beherrfchenden Gefeße hingeführt. Noch

im Alterthum war die Wiffenfchaft in diefem Sinne des Worts nur in gewiffen

erften dürftigen Anfängen vertreten und es nahm dort die Philofophie wefentlich

allein die Stelle eines Gebietes der denkenden Betrachtung der Welt ein. Der

ganze Lebenskreis des Orients bleibt wefentlich auf der Stufe oder in der An

fchaunngsform der Religion vom Wefen der Welt ftehen. Das 'Alterthum erhebt

fich auf die zweite und höhere Stufe der Philofophie. während endlich das Ent

fcheidende und Bezeichuende für die neuere Zeit in der Ausbildung des Princips

oder Gebietes der Wiffenfchaft befteht. Diefes gilt von der Gefchichte des menfch

lichen Geiftes im ganzen und großen. Im engern Sinne aber hat fchon die Ent

wickelung des philofophifchen Denkens im Alterthum in ihrem höchften vollendeten

Abfchluß. dem Shftem oder der Lehre des Ariftoteles. zu der Feftftellung des

allgemeinen Princips oder Gedankens der Wiffenfchaft hingeführt. Das Ent.

fcheidende in der ganzen hiftorifcheu Stellung des Ariftoteles ift überall diefes

gewefen. daß er zuerft mit den Mitteln und Formen des philofophifchen Denkens

den Eingang in die geordnete methodifche Beobachtnug des Wirklichen durch die

beftimmte Unterfcheidung des befondern Artcharakters der einzelnen Dinge und

Erfcheinungen aufgefunden hat. Diefes war der Boden der 'eigentlichen und

ftrengen Wiffenfchaft. den er hiermit im Unterfchiede von aller frühern blos ab

ftracten philofophifchen Speculation betrat. Die ganze Gefchichte der antiken

Philofophie hat im allgemeinen einer doppelten großen hiftorifchen Wahrheit zur

Einleitung oder Vorbereitung gedient. einmal der Feftftellung des wefentlichen

methodifchen Princips oder etitfcheidenden Grundgedankens der eigentlichen Wiffen

fchaft in Ariftoteles. andererfeits der reinen nnd vollkommenen Geftalt des Ge

dankens der Religion im Chriftenthum. Die erftere Wahrheit ift entftanden auf

dem Boden des griechifcheu Volkes felbft. während das Eintreten der leßtern

wenigftens die Vernichtung des frühern heidnifcheu Vorftellungskreifes der Religion

durch die Philofophie zur Vorausfeßung hatte. Die fpätere antike Philofophie

19*
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nach Ariftoteles ftrebt bereits in verfchiedenen Formen und Verfuchen der Annähe

rung an diefe neue praktifche Lebenswahrheit des Chriftenthums zu. Es treten

aber überall in der Gefchichte beftimmte entfcheidende Ziele und abfchließende

Wendepunkte des menfchlichen Fortfchrittslebens hervor.

Auch die Unruhe und das ganze gärende Ringen der Gegenwart aber wird

nothwendig einmal zu irgendeinem klärenden Refnliat oder feften Gefammtabfchluß

gelangen müffen. Hier aber find die Verhältniffe in jeder Beziehung reichere.

mannichfaltigere und complicirtere als früher im Alterthum. Bei aller Ver

gleichung des Fortgangs der antiken und der neuern Gefchichte wird daher neben

der Seite der Aehnlichkeit oder Verwandtfchaft auch immer die der fpecififchen

Verfchiedeuheit von beiden in ihren ganzen Zielen und Bewegungen im Auge

behalten werden müffen.

Auch in der neuern Zeit ift allerdings ähnlich wie im Alterthum das Princip

der Religion durch den Fortfchritt der Philofophie. der Wiffenfchaft und aller

fonftigen Bildung zum Theil befchränkt und aus feiner frühern allein dominirenden

Stellung im Leben verdrängt worden. Es würde aber unrichtig fein. hieraus

zu folgern. daß der ganze Gang diefes Proceffes wiedernm ein dnrchaus ähnlicher

fein müffe als im Alterthum. Die Gefchichte wiederholt nie in geiftlofer Weife

denfelben Proceß oder Vorgang in vollkommen gleimer Form nach: oder neben

einander. Es finden in allem Hiftorifchen zwar wol überall Analogien und Ver

gleichungspunkte. aber nie vollkommen ideutifche Wiederholungen irgendeines be

ftimmten. feftftehenden. gattnngsmäßigen Thpus ftatt. Eine andere und höhere

Form des religiöfen Princips außer dem Chriftenthum aber ift überhaupt un

denkbar. Die ganze neuere Periode der Gefchichte unterfcheidet fich von jener

des Alterthums überall dadurch. daß fie allein in fich felbft die bedingenden Ele

mente und Mächte ihrer weitern höhern Ausbildung und Fortfeßung trägt. während

damals das ganze. im Untergange begriffene antike Culturleben nur durch neue

und frifche. von außen hinzutretende Elemente und Kräfte der Gefchichte. nament

lich das Chriftenthum und die germanifchen Völker. weiter fortgefeßt und in eine

zweite höhere Periode des ganzen hiftorifchen Dafeins übergeleitet werden konnte.

Hierin alfo hat alle fonftige Analogie diefer beiden Perioden ihre Grenze. Ueberall

aber find aus jener frühern Periode gewiffe. allgemein bleibende und feftftehende

Grundwahrheiten aller menfchlichen Cultur und Geiftesbildung in unfere Zeit

übergegangen. die zwar immerhin noch »weiter ausgeführt. entwickelt und vervoll

ftändigt werden können. die aber an fich doch .die unverrückbaren Pfeiler nnd

reinen Ideale alles Strebens des menfchlichen Geiftes nach feiner weitern Voll

kommenheit in den Sphären des Wahren. Schönen und Guten zu bilden haben

werden. Diefe find insbefondere das Chriftenthum. die griechifche Kunft. die all

gemeinen Refultate der antiken Philofophie. vor allem die beiden Shfteme des

Plato und Ariftoteles. dann auch das römifche Recht. und es ift diefes überhaupt

ein Kreis allgemeiner und einfacher Ideale oder Grundwahrheiten des menfchlichen

Lebens. die in der neuern Zeit fich zu einem umfaffendern und reichhaltiger ge

gliederten Culturproduct verfchmelzen. von denen aber keins weder jemals auf
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gegeben. noch auch in feiner fpecififchen Wahrheit und Bedeutung durch irgendein

anderes wird erfeßt und übertroffen werden können. Es ift überhaupt falfch. in

aller Gefchichte einen bloßen Proceß der fortwährenden immanenten Negation und

Aufhebung des Beftehenden fehen zu wollen. Das antike Leben war einfacher

und in feinem Inhalt und Ausgang anders geartet als das neuere; immer aber

find es doch auch hier gewiffe entfcheidende Aehnlichkeiten oder Analogien. auf

welche zur Orientirung in den eomplexern Lebensbedingungen unferer eigenen Zeit

hingewiefen werden darf.

Für die Beurtheilung und Werthfchäßung der neuern deutfchen Philofophie

nach Kant ift uns gegenwärtig im allgemeinen vollkommen der Maßftab oder der

richtige und entfcheidende Gefichtspunkt abhanden gekommen. Dem jeßt herrfchend

gewordenen wüften und gedankenlofen Gefchrei nach einer Rückkehr zu Kant liegt

eine vollftändige Verkenunng des wahren Werthes fowol Kant's felbft als auch

desjenigen feiner directen Iünger nnd Nachfolger zum Grunde. Freilich ift Kant

für uns. ebenfo wie für das fpätere Alterthnm Sokrates. das allgemeine Ideal

oder der wurzelhafte ?Ausgangspunkt und Stammvater aller weitern nach ihm

folgenden Entwickelung der Philofophie. Was Kant felbft aber in dem Kern

feiner Lehre gewefen. ift wefentlich eben in diefer auf ihn gefolgten Entwickelung

hervorgetreten und offenbar geworden. Die jeßigen Todtengräber. welche wie

Würmer den Leichnam der Lehre Kant's zernagen. ftehen durchaus außerhalb des

Verftändniffes der wahren Bedeutung Kant's für die Gefchichte der Philofophie.

Wir nehmen hiervon aus H. Vaihinger. der in feinem Werke über die „Kritik

der reinen Vernunft" diefes wichtigfte philofophifche Werk der ganzen neuen Zeit

in ftreng objectiver. kritifch-philologifcher Methode dem denkenden Verftändniß zu

gänglich zu machen angefangen hat. Nach der gegenwärtigen Zwifchenepoche der

Schopenhauer-Hartmann'fchen peffimiftifchen Popularphilofophie aber dürfte wol

die Zeit gekommen fein. fich zu fragen. was wir denn eigentlich jeßt an Kant

und feinen Nachfolgern haben. und welches wol das endliche Ziel und Refultat

diefer ganzen aus ihm hervorgegaugenen großartigen Gedankenarbeit fein werde.

Auch hier aber fcheint es. kann die Analogie des Alterthnms uns zu einem Leit

ftern und Führer dienen.

Wie Sokrates. fo ift auch Kant die Wurzel und der Ausgangspunkt einer

Anzahl oder eines ganzen Shftems einzelner mehr oder weniger einfeitiger Rich

tungen oder Schulen des Denkens gewefen. Die Gruppe der Sokratifchen Schulen

wird gebildet durch die Lehren der Chniker. Chrenaiker. Megariker und diejenige

Plato's. deren jede eine irgendwie anders geartete Fortfeßung des Standpunktes

des Sokrates felbft in fich enthält. Auch aus Kant aber find im wefentlichen vier

große und wichtige philofophifche Shfteme oder Gedankenentwickelungen hervorge

gangen. die von Fichte. Schelling. Herbart und Hegel. Wir können überall nur

diefen Lehren einen wirklichen und entfcheidenden wiffenfchaftlichen Werth für die

Fortbildung des Kantifchen Standpunktes beilegen. Die ganzen Dimenfionen des

philofophifchen Denkens aber find hier natürlich überall durchaus andere. um

faffendere und großartigere geworden als die der noch durchaus einfachen und
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dürftigen Gedankenfphären jener antiken Sokratiker. Ueberall aber können doch

auch in kleinen Verhältniffen fich ähnliche Anfäße und Grundformen zeigen als

in großen. Die Lehre Plato's aber ift dort die nächfte und wichtigfte organifche

Fortbildung derjenigen des Sokrates gewefen. In Ariftoteles erreichte dann fpäter

die ganze wiffenfchaftliche Entwickelung der antiken Philofophie ihren Gipfel- und

Höhepunkt. Das bewegende Motiv diefer Entwickelung war von Sokrates und

fchon von den Sophiften an wefentlich die Frage nach der allgemeinen Idee oder

dem methodifchen Princip alles geordneten Wiffens und denkenden Erkennens

gewefen. Die Philofophie ftrebt von da an in einer Reihe von Schritten dem

Ziele oder Ideale der eigentlichen und wahrhaften Wiffenfchaft zu. Hierher auch der

vorwiegend erkenntnißtheoretifche oder formaldialektifche Charakter diefes Abfchnittes

der griechifchen Philofophie. Es kann aber auch unter uns nicht verkannt werden.

wie es von Kant an wefentlich gewiffe allgemeine Ziele und Ideale der wiffen

fchaftlichen Wahrheit oder Vollkommenheit find. auf welche fich das Streben aller

jener einzelnen aus ihm hervorgegangenen Schulen der neuern Philofophie gerichtet

hat. Der Kern der Lehre Fichte's bleibt überall das Poftulat. aus einem erften

vorausfeßungslofen Punkt. dem reinen Ich der Vernunft. den ganzen Inhalt der

Welt oder des Seins mit ftrenger Denknothwendigkeit nach einem beftimmten

Gtefeß abzuleiten und zu entwickeln. Es war diefes ein unmögliches Ideal. welches

aber doch. wie überhaupt alle Ideale. ein beftimmtes an'fich berechtigtes Ziel der

Wirklichkeit in fich vertrat. Alle diefe Shfteme aber müffen wefentlich angefehen

werden als Ideale oder Iugendträume von einer rein geiftigen und allein im

Gedanken gegründeten Wiffenfchaft. Auch der einzelne Rienfch hat in feinem

perfönlichen Leben zuerft in der Kindheit und Iugend eine Reihe von Ideal

anfchaunngen zu durchlaufen. die zugleich unentbehrliche Schritte und Vorftufen für

fein fpäteres ernftes und ftrenges Erfaffen der Wirklichkeit find. Von dem ent

fcheidenden Wendepunkte des Kriticismus an aber ftrebt die Philofophie im Alter

thnm und in der neuen Zeit den allgemeinern und höhern Zielen oder Idealen

des Wiffens zu. In der nenern Zeit fiel diefes Sireben zugleich zufammen

mit dem ganzen fonftigen Anffchwung und Fortfchritt der Wiffenfchaft in allen

Gebieten des Erkennens fowol im Reiche der Natur als auch in dem des Lebens

des Meufchen oder der Gefchichte. Die Philofophie hat hier überall nur den all

gemeinen ordnenden oder formalen Einheitsgedanken der Wiffenfchaft zu vertreten

verfucht. Die ganze Art und Weife des philofophifchen Denkens bei Fichte. Schelling

und Hegel aber kann unter den neuerlich nicht mit Unrecht feftgeftellten Ausdruck

einer Begriffsdichtung fnbfumirt werden. Wir faffen diefen Ausdruck nicht als

gleichbedeutend mit dem der Philofophie überhaupt. fondern nur mit denjenigen

Richtungen derfelben. welche durch irgendeine abftracte Begriffsentwickelung den

reinen Wefensgehalt des Seins in einem beftimmten Schema oder Rhhthmus con

firuirend zu erkennen fich beftreben. Eine folche Begriffsdichtung war früher

namentlich fchon die ganze Scholaftik des Mittelalters. und es ift infofern vielfach

fchon jener ganze neuere deutfche Idealismus nicht mit Unrecht als eine moderne

Scholafiik bezeichnet worden. wenn auch fein rhhthmifches Schema und feine

allgemeinen Vorausfeßungen-zum Theil andere waren als dort. Immer war
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doch die allgemeine Annahme diefe. daß durch abftracte Begriffsdialektik allein die

Welt in ihrem innern Wefen erkannt werden könne; die alte Scholaftik aber beftand

wefentlich in einem Rechnen mit den damaligen theologifchen und metaphhfifchen

Begriffen an der Hand der logifchen Formen und Kategorien des Ariftoteles.

während jeßt das fhuthetifche Fortfchreiten des Denkens durch Thefis. Antithefis

und Shnthefis bei Fichte und in noch andern erweiterten Formen durch Schelling.

Hegel und fonftige Genoffen diefer Richtung zum Gefeß oder zur Regel der Philo

fophie erhoben wurde.

Eine abgefonderte Stellung nahm nnter jenen neuen Shftemen dasjenige

Herbart's ein. welches im Gegenfaß zu dem dialektifch-fpeculativen Charakter der

drei übrigen in der fogenannten exacten Methode eine andere fich ftreng an das

Empirifche anlehnende Denkform der Philofophie aufgefunden zu haben glaubt.

Es liegt aber auch hier nur in der Methode oder dem formalen Wie des Wiffens

der Schwerpunkt nnd die wahre Bedeutung diefes Shftems.

Diefe vier aus Kant hervorgegaugeneu Schulen bilden unter allen tlmftän

den eine beftimmte Gruppe von Shftemeu. an die fich dann noch eine weitere

Anzahl verwandter Richtungen und Standpunkte des neuen philofophifchen Denkens

anfchließt.

Es muß überall mit Beftimmtheit ausgefprochen werden. daß der wahre

Werth eines philofophifchen Shfiems jeßt nicht fowol mehr in irgendeiner bloßen

abftracten Lehrformel als vielmehr nur in dem beftehen kann. was hierdurch mög

licherweife für alles weitere wiffeufchaftliche Erkennen der Welt oder des Wirk

lichen erreicht und erzielt wird. Das bloße Wohlgefallen an der philofophifchen

Speculation an fich ift jeßt ein leerer. unwahrer und ziellofer Standpunkt ge

worden. Die Wiffeufchaft als folche ift überall das Höhere und Vollkommenere

gegenüber aller bloßen Philofophie. Auch können jeßt alle philofophifchen Lehren

und Standpunkte fchwerlich noch etwas anderes fein als erweiterte Reproductioneu

und eklektifche Combinationen anderer fchon früher dagewefeneu Auffaffungen der

Welt. Iu einem gewiffen Sinne des Wortes wird es wol irgendeinmal mit aller

Philofophie vorbei fein müffen. inwiefern hierunter das fortwähreude ziellofe

Suchen und unklar gäreude fubjective Ringen nach irgendeiner neuen Gedanken

anficht von der Welt verftanden werden darf. Es ift alles wahrhaft Werthvolle

der Philofophie zuleßt in einer gewiffen Anzahl großer und entfcheideuder Shfteme

oder wichtiger und fundamentaler Hauptgedanken von der Welt enthalten. Alles

wahrhafte und ernfte philofophifche Streben der Gegenwart kann fich zunächft und

in erfter Linie nur auf das denkende Begreifen der ganzen bisherigen Gefchichte

derfelben beziehen. Wir fteheu in der Weiterentwickelung alles Menfchlicljen unter

einem beftimmteu großen organifchen Grundgefeß der Gefchichte. deffen Erkenntniß

und Aufhellung jeßt als die dringendfte Aufgabe der Gegenwart angefehen werden

muß. Durch den bloßen hiftorifchen Empirismus allein aber wird diefes Ziel

nie wahrhaft erreicht werden können. Das Ganze der Gefchichte der Philofophie

ift eine organifche Einheit oder Totalität von Erfcheinungen. welche in allen ihren

Verhältniffen denkend aufgelöft und nach ihren ganzen bewegenden Motiven dar



296 Unfere Zeit.

gelegt werden muß. Der Verfaffer des Gegenwärtigen hat früher in der Schrift

„Der Gegenfaß des Claffifchen und des Romantifchen in der neuern Philofophie"

(Leipzig. M. Schäfer. 1877) auf eine doppelte. fich an diefes Verhältniß anfchließende

Hauptftrömung in dem ganzen Fortgange des neuern philofophifchen Denkens hin

gewicfen. ebenfo wie er auch in dem Buche „Hegel und die logifche Frage der

Philofophie in der Gegenwart" (Leipzig. M. Schäfer. 1878) das in der Logik an

fich enthaltene allgemein wiffenfchaftliche Grundprincip der Philofophie unter An

knüpfung an Hegel als den jüngften Ausläufer des ganzen neuern philofophifchen

Idealismus um einen Schritt weiter zu führen verfucht hat. Hegel und die nach

ihm fo genannte abfolute Philofophie glaubte bereits auf der höchften und leßten

Sproffe der ganzen Leiter des philofophifchen Fortfchritts in der Gefchichte zu ftehen.

Diefes alles liegt jeßt hinter uns; es wird aber überall nur im Anfchluß an

die Gefchichte und unter Anknüpfung an die großen hiftorifchen Traditionen der

Vergangenheit die Philofophie unter uns ihren weitern wahrhaften wiffenfchaftlichen

Zielen in der Gegenwart mit Erfolg zuzuftreben vermögen.

 



jilapanifche Skizzen.

Von

Profeffor D. [Zranna.

l7.

Aus Iapans Urzeit.

Auf der Eifenbahnfahrt von Yokohama nach Tokio bemerkt man fchon vom

Wagenfenfter aus an der weftlichen Seite der Bahn. nachdem der Zug die Station

Omori. nicht fehr weit von der Hauptftadt Tokio. paffirt hat. eine außerordentliche An

häufung von Mufcheln an den Böfchungen eines mäßigen Einfchnittes. Die Mufchel

fchalen liegen faft ohne Erdreich nebeneinander. und ihre Menge ift fo groß. daß

auch der Bahnkörper mit ihnen überfchüttet ift. daß die Mufcheln in der Art des

Kiefes bennßt find. Die Erfcheinung ward in einem Lande. wo foffile. reiche

Mufchellager von vorzüglicher Erhaltung und aus verhältnißmäßig jungen Epochen

der Erdgefchichte nicht felten find. anfangs kaum beachtet. zog jedoch noch während des

Baues der Eifenbahn. vor Ablauf des Iahres 1878. die Aufmerkfamkeit eines der

Lehrer der Univerfität Tokio. des Profeffors der Zoologie Morfe (jeßt in Salem.

Nordamerika) auf fich und ward dadurch der Ausgangspunkt einer erneuten. eifrigen

Nachforfchung nach den prähiftorifchen Alterthümern Iapans auf einer Bafis.

welche ungleich ficherer war als die. auf welche fich in früherer Zeit Ph. von Siebold.

der Verfaffer von „Nippon. Archiv zur Befchreibung von Iapan". ftüßen konnte.

Schon während der Unterfnchungen des Mufchelhaufens von Omori. der fich

alsbald unzweifelhaft als eine von Menfchen herrührende. aber prähiftorifcche.

den „Küchenabfällem' Europas analoge Bildung ergab. wurden noch mehrere andere

folcher Mufchelhaufen in andern Theilen Iapans von Morfe in den Bereich feiner

Unterfuchnngen gezogen. und es ergab fich. daß ebenfo wie der Haufen von Omori

eine große Anzahl derartiger Anfchüttungen in Iapan von unleugbar hohem Alter

war. Namentlich galt dies von mehrern Mufchelhanfen auf der Infel Kinfchin.

von welchen die größten in der Provinz Higo an deren Weftfeite liegen. fowie

von vielen andern in der nähern und weitern Umgebung Tokios fortwährend neu

aufgefundenen Hügeln. Die Haufen von Higo zeigten nur leichte Modificationen

deffelben Thpus. der in ganz Centraljapan herrfcht. und der fich unverändert

nachweislich bis in die Gegend von Yamagata und felbft darüber hinaus. bis an

den 39." nördl. Br. erhält. fodaß erft jenfeit der Meerenge von Tfugaru. auf
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der Infel Yeffo. im Charakter der prähiftorifchen Refte ftärkere und wefentliche

Abweichungen auftreten.

Morfe konnte daher den Mufchelberg von Omori mit vollem Rechte als Mufter

derartiger Anfchüttungeu des ganzen Gebietes des eigentlichen Iapan. ansfchließ

lich des „Ainolandes" Yeffo. anfehen und auf die Unterfuchung deffelben. welche

durch die Eifenbahnarbeiten in hohem Maße erleichtert wurde. ein großes Gewicht

legen. Der Haufen nämlich. der fich hufeifenförmig um einen natürlichen. in

mäßiger Höhe gegen die Bahn vorfpringenden Hügel legt. wird von der Eifen

bahnlinie in feiner wefllichen größern Partie der vollen Länge nach durchfchnitten.

fodaß nur wenig von der ganzen Ablagerung weftwärts von der Bahn fich befindet;

die öftliche Böfchung aber erhebt fich ziemlich fteil über den Graben. aus welchem

ein nicht nnerheblicher Theil des Lagers entnommen ift. bis zu einer Höhe von

4 Meter im Maximum oder etwa 2 Meter im Mittel. Ueber den Mufcheln liegt

nur ein geringes Quantum fchwärzlichen. humusreichen. aber immer noch mit

Mufcheln ftark gemengten Bodens. Die Länge diefer Böfchung ift 90 Meter;

etwas länger ift die Ausdehnung des Mufchelhaufens fenkrecht auf die Bahnlinie.

welche Oftnordoft von der obern Böfchungskante noch 70 Meter. außerdem aber

die volle Bahnbreite und eine Strecke von 12 Meter weit nach abwärts in fich

begreift. Der obere. der Bahn abgekehrte Schenkel des Hufeifens hat nur etwa

die Hälfte der Länge des untern und einen erheblich geringern Kubikinhalt. indem

auch die Höhendifferenz der Bafis und der Kuppe des Hügels hier merklich kleiner

ift. Daß das Ganze nur eine einzige Schüttung darftellt. was Morfe in feiner

Monographie („ZlieU m0un(i8 of 0m0ri", ro!. 1, part 1 01' the „lllemoire 01' the

Zeientitie clepartment, llnirei-Zitz- ok 'l'0lci0". 1879) noch als fraglich bezeichnet.

ift feitdem durch verfchiedene Nachgrabungen und durch eine von mir angeftellte

forgfältige Unterfuchung des Terrains fichergeftellt. In dem Mitteltheile der An

fchüttung beträgt die horizontale Entfernung des Fußes von der Höhe des Hügels

durchfchnittlich 40 Meter. der fenkrechte Abftand diefer Punkte etwa 6 Meter. und

die Totalmaffe der Mufcheln beträgt - gering berechnet und mit gehöriger Be

rückfichtigung des Umftandes. daß der Hügelabhang fich unter ihr befindet -

gewiß nicht unter 11000 Kubikmeter. von denen ungefähr 4000 durch die Bahn

arbeiten weggeräumt find. Obgleich aber eine größere Menge übriggelaffeu. fo

ift doch augenblicklich keine Ausficht. die Refultate wefentlich zu bereichern. da

keine Veranlaffung zu ausgedehnten Grabungen mehr vorliegt.

Am füdlichen Fuße des Mitteltheiles. und in gewiffem Grade auch weftwärts.

zeigen fich in den Reisfeldern kleine Mufchelfchalen in großer Zahl. Diefelben gaben

tlliorfe Veranlaffnng. anzunehmen. daß dort fernere künftliche Mufchelanhäufungen

fich befunden hätten. welche fpäter. um das Terrain zum Ackerbau zu benußen. wieder

entfernt wäreu. Ein folches Verfahren. ohnehin bei japanifchen Verhältniffen nicht

fehr wahrfcheinlich. würde indeffen felbftredend ebenfolche Schulen zurückgelaffen haben

wie diejenigen. welche den Haufen ausmachen. größere Schnecken- und Mufchel

gehänfe. deren Fang und Transport der Mühe lohnte. Dem ift aber nicht fo;

die auf den Ackern zerftreuten Mufcheln find ausnahmslos fehr klein - kleine

Tellinen. winzige Exemplare von den Mactra- und Chthereaarten. welche im Haufen

 



Zapanifwe Skizzen. 299

. 77-7

vorkommen. fehr kleine Schnecken - und rühren gewiß nicht von folchen Weich

thieren her. die man zum Verfpeifen aus einiger Eutfernung herbeifchaffte. Da

auch die Befunde des Haufens dagegen fprechen. daß jene kleinen Schalen zwifchen

den größern gelegen hätten und etwa durch Regen aus dem Lager herabgefpült

wären. fo bleibt keine andere plaufible Erklärung übrig. als daß der Strand fich

ehedem und zwar zu einer. geologifch genommen. nicht fehr fernen Zeit hier. d. h.

etwa 800 Meter landeinwärts und circa 4 Meter über dem jeßigen Niveau

befunden habe. .

Es liegt nahe. diefe Erfcheinung. welche in einer noch fortdauernden. fehr

langfamen Hebung des Landes. mindeftens des Centraltheiles der Hanptinfel von

Iapan. ihren Grund hat. mit dem Mufchelhaufen felbft in Verbindung zu bringen.

Morfe hält es mit vollem Recht für unwahrfcheinlich. ja unmöglich. daß die Ur

bewohner fo große Mengen von Mufcheln landeinwärts gefchleppt hätten; das

Einfachfte. ja das einzig Natürliche war. daß fie diefelben da anhänften und con

fumirten. wo ihre Kähne landen konnten. und da das Land in jener alten Zeit

ohne Frage nur fpärlich bevölkert war. fo ift ein Grund. weshalb dem nicht fo

fein follte. kanm,erfindlich.

In hohem Grade werden diefe Gründe dadurch verftärkt. daß überall. wo

man folche wirklich aus der Urzeit herrührende Mufchelhanfen in Centraljapan

antrifft. fie ftets mit ihrem Fuße in dem nämlichen Niveau fich befinden. Alle

Ausnahmen. welche die Gegner Morfe's anzugeben bemüht waren. erwiefen fich

als nicht ftichhaltig und beftärkten vielmehr bei näherer Unterfuchung die von

ihnen bekämpfte Anficht. So hatte man nordwärts von der Stadt Tokio. ziemlich

weit vom Strande. Mufchelhaufen entdeckt; allein auch diefe befinden fich mit

ihrem Fuße in einem Flußthälchen. das tief in die höhern Theile der Ebene ein

geriffen ift und nur wenige Meter über dem Niveau des Meeres liegt. daher in

alter Zeit eine Bucht darftellte. Eine Mufchelanhäufung. welche dem Befunde

nach gänzlich mit Omori übereinftimmt. ward mir in einem Fichtenwalde auf den

Höhen oberhalb der. etwas näher nach Yokohama zu belegenen. Eifenbahnftation

Tfurumi von I. Milne. einem der Opponenten gegen das hohe Alter der prä

hiftorifchen Funde von Omori. als Beleg für feine Anfichten angegeben. und ich

fand auch an der bezeichneten Stelle die nämlichen Mufcheln und fonftigen Funde.

wenn auch in geringerer Vollftändigkeit als bei Omori. Allein der obere Theil

des Lagers grenzte an eine-Schlncht. und beim Hinabfteigen dnrch diefe fand ich

nicht nur die continuirliche Fortfeßung der Anfchüttung. fondern gelangte auch.

ohne fie zu verlaffen. auf das Niveau der Reisfelder hinab. auf denen fich die

leßten Refte fanden. Hier zeigt fich alfo faft noch deutlicher als felbft bei Omori.

daß die Mufchelanhäufung von den Wogen des Meeres befpült ward. und jene

Schlucht war ebenfalls eine Landnngsftclle für die Fifcherboote jener Urzeit. ein

richtiges Gegenftück zu Omori. das gerade an der entgegengefeßten Seite eines

breiten Thales. am unterften Laufe des Tamagava. liegt.

Der Hauptbeweis für das hohe Alter der in Rede ftehenden Mufchelablage

rung liegt natürlicherweife in den Befunden felbft. und diefen gegenüber hat die

Oppofition. welche Milne. Dickins u. a. nicht nur in den japanifchen Tagesblättern
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und wiffenfchaftlichen Zeitfchriften. z. B. erfterer in den „Pi-aneucti0ne of 11i0

/teiatie Zoaietj- 01" .)npetn". 711l. 61. fondern auch in der englifchen „Unture".

z. B. unt. 350. machten. in der That fich endlich zum Rückzuge entfchließen und

fich mit der Bekämpfung einiger Details und Folgerungen Morfe's begnügen

müffen. ohne deffen Refultate im wefentlichen umftoßen zu können.

In der That war eine gewiffe Sorgfalt bei der Feftftellnng der Thatfachen

von vornherein geboten. weil man in einem Lande. wo noch heutzutage Abfälle

von Weichthieren in fehr großen Mengen in der Nähe der bewohnten Pläße au

gehäuft werden. nicht. wie in Europa. in dem Mufchelhaufen an und für fich

etwas Alterthümliches erblicken darf. Die den Mufchelfchalen und den in geringerer.

obgleich immer noch anfehnlicher Menge zugefellten Knochen von Säugethieren

u. f. w. vorkommenden Kunftproducte find daher in erfter Inftanz zu berückfichtigen;

und in Erwägung diefes Umftandes hat Morfe auch alle wefentlichen Refte von

Thongefäßen. alle Werkzeuge und Geräthe in der obenerwähnten Denkfchrift ab

gebildet und befchrieben. Die charakteriftifchen Eigenthümlichkeiten derfelben find:

eine überwiegend große Zahl roh bereiteter und meift ebenfo roh verzierter Thon

fcherben; ein totales Fehlen von Metallgeräthen; aber auch eine große Seltenheit

von Steingeräthen neben einer gewiffen Fülle von Geräthen aus Knochen. Hirfch

horn. Zähnen. Die Geräthe aus Obfidian. welche auf der Infel Yeffo und

weiter nördlich überaus häufig find. fehlen hier gänzlich. ebenfo Schmuckgegeu

ftände. Perlen und Kugeln aus Stein oder gebranntem Thon. an deren Stelle

nur roh geformte. von Morfe als „tablete" bezeichnete. oblonge Thontafeln mit

beiderfeitiger roher Verzierung treten - muthmaßlich eine Art Amulete. die

man nicht trug. fondern in der Hütte oder im Schiffe verwahrte. Nur in einem

Falle fand man ein fpindelförmiges. der Länge nach gelochtes Thonftück. das aber

ziemlich groß und vermuthlich beim Fifchfange gebraucht ift. Die Thonmaterialien

find nur grob verrieben und fchlecht und ungleich gebrannt; die Farbe der Topf

fcherben ift fchwärzlich oder misfarbig. Die Dicke der Wandungen und des Bodens

ift meiftens mäßig und im Mittel nicht über 6 Millimeter; doch kommen einzelne

Bruchftücke von mehr als 1 Centimeter Stärke vor. Die Formung gefchah ftets

mit der freien Hand; Buckel am Rande. grobe Kerbung deffelben oder wellige

Form. auch wol hier und da vorfpringende Zacken finden fich häufig. feltener

Henkel. Den Rändern entlang zeigen fich meift parallele Linien. deren Zwifchen

räume roh punktirt oder liniirt find. Alle Zeichnungen und Formen haben etwas

Ungezwungenes. manche find nicht ungefällig; allein von einer feinern Ausführung.

welche man an den nördlichern Erzeugniffen derfelben Art oft findet. ift keine

Spur zu bemerken. Die Geftalt der Gefchirre im ganzen ift ziemlich mannich

faltig; Vafen. Töpfe. tiefe und flache Näpfe mit und ohne umgebogenen Rand.

Schalen in größerer Zahl. Flafchen und Kruken in geringerer find-vorhanden; in

einigen Fällen auch chlinderförmige Ausgußrohre an den Töpfen. Die Buckel

am Rande find öfters gruppirt und in der Mitte eingedrückt; zu diefer ebenfalls

ftets rohen Verzierungsart gefellen fich in einigen Fällen noch gewellte oder fpiral

förmige Linien. In einem Falle ähnelt ein Kreuz aus gewellten Streifen dem

bekannten Shmbol des Kreuzes mit geknickten Strahlen. das man theils als Zeichen
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für das durch Drehung erzeugte fogenannte Nothfener. theils als Mondfhmbol

hat auffaffen wollen. deffen vereinzeltes. und noch dazu durch Krümmung der fonft

winkelig gezeichneten Linien modificirtes Auftreten jedoch zufällig fein kann. Be

merkenswerth ift noch. daß in mehrern Fällen directe Abdrücke von Geweben ganz

unzweifelhaft auf dem Thon zu fehen find. fowol von Matten als von eng

mafchigem Neßwerke und von wirklichen Zeugen.

Unter den Geräthen find die von Hirfchhorn. dem Geweih des japanifchen

Hirfches oder Schka (0ei-ru3 Zj1er.. 'lemminlc et Zc1i16301). die wichtigften; fie be

ftehen aus Hacken. aus Handgriffen. denen ein Zahn als Schneideinftrument oder

Meißel eingefügt ift. aus Nadeln. welche aber noch häufiger aus ftarken Fifchgräten

angefertigt wurden u. f. w. Auch Raubthierklauen und Eberzähne fanden in

ähnlicher Weife Verwenduug; beachtenswerth ift eine Pfeil- oder Lanzenfpiße aus

dem Fangzahue eines Wildfchweius (Iue leueomz'8tux Pemmiulc et Zelilegel).

Die Steingeräthe find nicht nur viel fparfaiuer. fondern auch ziemlich grob.

Kiefelfchiefer. andere krhftallinifche Schiefer find verhältnißmäßig am häufigften.

feltener andefitifche Gefteine dazu verwandt. Runde oder gerundete viereckige

Weßfleine. fchwerere und kleinere Aexte find das Wefentlichfte darunter; in einem

Falle fand man ein Bruchftück von einer flachen fteinerneu Reibfchale. eine Art Mörfer.

Sehr auffallend ift es. daß die Mufchelfchalen nicht als Zierath oder „Wam

pum". ja bis auf ein paar Fälle. wo man Spuren einer dem rotheuOcker ähneln

den Farbe darin fand. überhaupt in keiner Art Verwerthung fanden; man warf

fie einfach weg. fodaß fic den Hauptbeftand diefer „Küchenabfälle" des fernften

Oftens bilden. Die Arten anlangend. ift es zuvörderft als auffallend zu bezeichnen.

daß mehrere der beliebteften Mollusken des heutigen Marktes unter ihnen fehlen;

namentlich gilt dies von den Seeohren oder lla1i0ti3. von den Steckmufcheln oder

enmu. von verfchiedenen Herzmufcheln. befonders Carclinm mntieum 11201-0. von

den meiften Arten der Mactren (innen-a 3ac1ia1jnen3i3 lä8oiilce). Dagegen find

von größern eßbaren Schnecken die Uatiea hamareteiano 9uc103. die llapana 1i0r0oi

l1inne. die für Iapan charakteriftifche lIbui-nu jnpanien 143c1i11-0. bu8u3 iocon3tuu8

l.j3c1i1c0 ziemlich häufig. am häufigften wol die ltapann; auch ynrpnra 1ui003t0ma

(lliemnitr, llemilu3u3 tubu (imelin, 'lurdo grnnu1atu3 (Jnielin find. wie es fcheint.

in ziemlicher Menge verfpeift. während eine Anzahl kleinerer Arten. die Lampanien.

die Knopffchnecken (61011u1u3). die Naffaarten nur nebenher zur Berwendung ge

kommen zu fein fcheiueu. Von Zweifchalern find blz-a arenaria 1.juu6, (heben-ea

meretrix 11juu15 (oder lneorin (Iiiemniia). ülaatra renerilormi8 1)e8iinz'03 und die

gewöhnliche japanifche Aufter. 08tren giga3 '1'1iuub0rg. die wichtigften; nächft dem

verfchiedene Mefferfcheideu (Zoien). eine Lutrarie. die 07c1juo 3ju0o3j3 6lu01ju und

noch eine Aufternart. während die japanifchen Arten von P03jiij3 und Top03. auch

eine 1tu0luj7i. von minderm Belange find. Vor allen aber verdienen die Archeu

mufcheln (seen) eine Erwähnung. indem außer den beiden. noch heutzutage als

„Rothmufcheln" oder nlcalcai auf den Markt zu Tokio maffenhaft gebrachten Arten.

der .treu intime. lkeere und der etrea Zuberenata 11j3c1i110. noch eine dritte Art

in dem Mufchelhaufen von Omori. und in allen ältern Haufen. zahlreich auftritt.

die 111ca gi-nno3n 1.iuue. Diefe ift heutzutage nicht blos aus der Bucht von
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Tokio verWwunden - was auch von yurpnra luteoxtoma und 'lurbo grannlatue

gilt - fondern hat fich bis zur Infel Kinfchin zurückgezogen. Ihr häufiges Vor

kommen in den prähiftorifchen Yiufchelbergen beweift. daß diefe Art damals nicht

aus fo großer Ferne hergeholt fein kann. und gibt daher den ficherften Beleg für

den von Morfe aufgeftellten Saß. daß feit der Anfchüttung der alten Mufchel

haufen die Mollnskenfauna der Bucht von Tokio einige Aenderungen erfahren hat.

Gewiffe Modificatiouen in der Geftalt einzelner Arten. die Morfe außerdem

augibt. laffen fich auch nicht gänzlich hinwegleugnen; fo namentlich die Abnahme

der Höhe von der Antica. welche im Mnfchellager - und ich kann hinzufügen

auch in den tertiären foffilen Mufchelbauten - reichlich 94 Proc. der Breite

beträgt. bei den lebenden Exemplaren aber auf 88 Proc. der Breite gefunken ift.

Auch fcheint es. daß ehedem die Anzahl der Rippen bei fämmtlichen drei genannten

Arcaarten verhältnißmäßig ein wenig geringer war. Andere kleine Unterfchicde.

welche fich zwifchen den Exemplaren von Omori und den lebenden zeigen follen.

widerlegen fich jedoch. fobald eine größere Zahl von Exemplaren zur Vergleichung

gezogen wird; fo z. B. die angebliche Abnahme der Höhe des Gewindes der

lübnrna. die Abnahme der Breite des Schloßfeldes der 'iren intiata. Bei vielen

Mufcheln werden auch nur fo geringe Differenzen angegeben. daß fie an und für

fich kaum in Betracht kommen können.

Immerhin bleiben die Modificationen der Mufchelfauna erheblich genug. um

einen fernern Beweisgrund für die Anficht zu gewähren. daß die Zeit. welche

feit der Bildung des Haufens von Omori verftrichen ift. unbedingt nach Iahr

taufenden zählt. Ganz befonders erwies fich mir für die Umgegend vou Tokio

dies Vorkommen der zii-ea granoea als wichtig. nnd man kann dort völlig fimer

fein. daß man es mit einem Mufchelhanfen aus der Urzeit zu thnn hat. fobald

diefe leicht kenntliche. im Gegenfaß zu den übrigen Arcaarten mit nur wenigen

(circa 22) gekörnten. fcharfen Rippen verfehene Art fich vorfindet. Solange fie

fehlt. herrfcht Unficherheit. und wo fie unter den Befunden gänzlich ausbleibt.

überzeugt man fich gewöhnlich bald. daß eine moderne Anfchüttung vorliegt. In

Kinfchin fällt felbftverftändlich diefes Kriterinm fort ; denn während die Mufcheln

der prähiftorifchen Zeit fich in nichts von den mitteljapanifchen unterfcheiden.

kommt dort .area gi-nn08u auch in den modernen Anfchüttungen häufig vor. Nord

wärts von der Straße von Tfugaru findet man fie auch in den Mufchelhaufen

nicht. während fie in foffilem Zuftande dafelbft noch angetroffen wird.

Neben den Mufcheln finden fich. wie bemerkt. in ziemlicher Anzahl Knochen

von Sängethieren. welche man verfpeifte. Erwähnt ift bereits der Hirfch und

das Wildfchwein. deren Knochen die häufigften find; neben ihnen ift der japanifche

Wolf. Cani8 baclopl1j-lax Pemmiulc et Zeblegel. der dem unferigen identifche

gemeine Fuchs. der japanifche Affe. 1ouu8 8x16ci08u8 Pennninlc et Zo1i16361 ver

treten; kleinere Säugethiere. Vögel. fpärliche Refte von Seefchildkröten und Wal

thieren gefellen fich hinzu. Die Angabe des Vorkommens einer zweiten Affenart

ift dnrchaus zurückzuwcifen; fie beruht lediglich auf dem Verkennen der großen

Unterfchiede alter mäunlicher Schädel und Unterkiefer von jüngern und weiblicheu

Individuen.
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Nach den Refultaten der Paläanthropologie kann es im Grunde nicht im

mindeften überrafchen. daß zu den Gefchöpfen. deren Fleifch die Urbewohner der

Gegend Tokios verzehrten. auch der Menfch gehört. daß jene Urjapaner Kannibalen

waren. fo ftarken. ja gereizten Widerfpruch diefe Behauptung in Iapan auch fand.

Die menfchlichen Knochen. von denen man in Omori bisjeßt 19 genau beftimmen

konnte. find nämlich nicht in der Weife vertreten nnd vertheilt. wie man es er

warten müßte. wenn man die ganzen Leichuame einfach zwifchen die übrigen Ab

fälle geworfen hätte oder wenn gar eine Beftattung ftattgefunden hätte. von welcher

nicht die leifeften Andeutungen vorhanden find. Vielmehr find die Knochen gerade

fo ausgelefen. wie dies zu Küchenzwccken paßt; den größten Theil machen nämlich

größere Extremitätenknocljen aus; nur einer ift ein Fußknochen. einer ein Gefichts

und einer ein Schädelknocljen. Alles übrige find Armknochen (drei vom Oberarm.

drei vom Vorderarm) oder Beinknocheu (acht vom Qberfchenkel. zwei vom Unter

fchenkel). und alle find mehr oder weniger verhackt oder verbrochen. und zwar in

Längen. von 8-30 Centimeter. Namentlich find die Gelenkköpfe meift ab

gefchlagen. Die Bruchflächen find gerade fo angewittert wie der übrige Theil

der Oberfläche. Es find daher alle Kennzeichen vorhanden. welche man als be

weifend für den Kannibalismus anzufehen gewohnt ift. und den aprioriftifchen.

durch keine thatfächlichen Einwände geftüßten Declamationen derjenigen. welche

durch den Nachweis diefes Lafters der Urzeit in Iapan fehr nnmotivirterweife

in Aufregung geriethen. kann felbftverftändlich keinerlei Bedeutung beigelegt werden.

Abgefehen von diefer intereffanten Frage gaben die menfchlichen Knochenrefte

noch zu einer fernern Discuffion Veranlaffung. indem der eine der vorerwähnten

Unterfchenkelknochen. ein Schienbein ('l"ibiu). eine auffallende Geftalt zeigt. Diefer

Knochen war nämlich nicht allein nach vorn gekrümmt. fondern auch im übrigen

fchlecht entwickelt und insbefondere feitlich flach zufammengedrückt. Während an

wohlgebildeten Schienbeinen. z. B. an denen normal gebildeter Europäer. der

feitliche Durchmeffer 70 Proc. des Durchmeffers von vorn nach rückwärts aus

macht. hat das von Omori nur eine Breite von 62 Proc. des leßtgenannten Durch

meffers. Die Bedeutung diefer Thatfache wird dadurch wefentlich erhöht. daß die

Schienbeine. welche man in größerer Zahl in den alten Mufchelhanfen von Higo

auf Kiufchin gefunden. fämmtlich eine Verfchmälerung zeigen. Sie ift nicht in

allen Fällen ebenfo groß. in einem aber fehr beträchtlich. indem die Breite faft

auf die Hälfte des von vorn nach hinten gerichteten Durchmeffers hinabfinkt. Diefe

feitliche Compreffion der Tibia. welche man als „Plathknemic" bezeichnet hat.

findet fich bekanntermaßen bei außerordentlich vielen Menfchenreften der Urzeit.

Mau darf fie jedoch nicht als ethnologifches Unterfcheidungsmerkmal anfehen. nnd

im vorliegenden Falle wird es um fo unftatthafter fein. ans derfelben auf eine

der heutigen Bevölkerung fremde Herkunft der Urbewohner Iapans zu fchließen.

als auch unter den heutigen Iapanertt verfchmälerte und nach vorn gebogene

Schienbeine vorkommen. wie denn überhaupt der Unterfchenkel der Iapaner kurz

und fchlecht entwickelt ift.
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Dies die Ergebniffe der Unterfuchung des Mufchelhaufens von Omori. der. wie

bemerkt. als Thpus für die fämmtlichen eigentlich japanifchen prähiftorifchen Refte

diefer Art gelten kann. Von der Weftküfte Kinfchins an bis mindeftens nahe an

die Straße von Tfngaru herrfcht durchweg der nämliche Charakter; Funde. die

über den Beftand von Omori hinausgingen. Abweichungen im Charakter der

Scherben und fonftigen Kunftproducte. neue Mufchel- oder Thierarten liegen

nirgends vor.

Wenn wir nun diefen Charakter der eigentlich japanifchen Mufchelhaufen mit

demjenigen vergleichen. der in andern Ländern und Welttheilen analogen Reften

zukommt. fo findet fich. daß nicht nur der Beftand an Mufchelarten erheblich

differirt. fondern daß auch der Charakter der Kunftproduete fich bedeutend modi

ficirt. fo fehr auch der alterthümliche Charakter ihnen allen gemeinfam ift. Es

ift überflüffig. an die nordenropäifchen „Kjökkemöddinger" zu erinnern. deren Be

funde uns ja geläufig find. fowie an die vielfachen amerikauifchen. über den Raum

von der Beringsftraße und Neuengland bis nach Brafilien u. f. w. vertheilten

Mufchelberge oder an die der Südfee. Dagegen erfcheint um fo dringender eine

Vergleichung mit den benachbarten nördlichern Funden. fowie mit dem Inhalt

der fpätern japanifchen Grabhügel u. f. w. geboten.

Von den Ainoländern. insbefondere von Yeffo. find fchon in früherer Zeit

viele Steingeräthe. zumeift'Obfidiangeräthe. bekannt gewefen. Ph. von Siebold

bildete viele derfelben ab. die ihm jedoch nur indirekt. von japanifcher Seite. zu

gegangen find. Gefunden find fie bisjeßt nur nördlich von der Straße vou Tfu

garn. hier aber in großer Zahl. Sie felbft und die mit ihnen zugleich gefundenen

fonftigen Steingeräthe und namentlich die Topffcherben find durchweg feiner und

forgfamer gearbeitet als die japanifchen. leßtere felbft dann. wenn das Roh

material an fich fchlecht ift. Auch die Verzierungen find gefälliger und erinnern

zugleich an die - von dem modernen japanifchen Stil total verfchiedenen - Ver

zierungsarten der Holzgeräthe der heutigen Ainoraffe. Ornamente. Kugeln aus

Stein. Thonftücke. welche unbedingt als Zierate gedeutet werden müffen. kommen

hinzn. um die Differenz noch fchlagender zu machen. Minder wichtig. weil durch

die örtlichen Verhältniffe bedingt. find die Verfchiedenheiten der Mufchelfauna.

insbefondere die große Häufigkeit einer. übrigens auch in Iapan vorkommenden.

Art aus der Familie der Venusmnfcheln. Znxi(lomu8 purpurntue. und von hlytillm.

während die Rapanen. Chclinen. Archenmnfcheln feltener vorkommen oder ganz

verfchwinden. Troß mancher Uebereinftimmnng. z. B. dem gemeinfamen. häufigen

Vorkommen der 1sburna japonien. der gemeinen blz-a arenni-in. ift daher die

Mufchelfauna ebenfalls modifieirt.

Die fchönften Beifpiele folcher Mufchelhaufen hat man bei Otarn. an der Oft

küfte Yeffos. nicht fehr weit von der jeßigen Hanptftadt der Infel Sapporo.

gefunden. Hier kommen auch noch andere Spuren alter Befiedelung vor. welche »

in gleicher Weife wie das Vorhandenfein der jeßt nicht mehr von den Ainos

fabricirten Thongeräthe »- ein hohes Alter verrathen. Es find dies ziemlich große.

aber nicht fehr tiefe viereckige Gruben. jeßt natürlich mit eingefallenen. verwafchenen

Rändern. welche deutlich darthnn. daß die Bewohner Yeffos vor alters in ähn

.|“.
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licher Weife. wie die nordfibirifchen Völker 'und die des Amurlandes noch heut

zutage. ihre Wohnungen vertieften und halb unter der Erde bauten. Eine größere

Tiefe als ungefähr ein Meter ift fehr felten und ftets nur Folge coupirten. un

gleichen Terrains; konifche Vertiefungen. welche vereinzelt bis zu 6 Meter Tiefe

fich finden. find natürlicherweife anders zu erklären. vielleicht als Cifternen. Außer

dem hat man „Infchriften" hervorgehoben und mehrfach. leider niemals in zwei

Fällen übereinftimmend. abgebildet. von denen aber die Berichte neuerdings fchweigen.

da man fie als Falfificate erkannt hat.

Im Gegenfaße zu diefen auffallenden. durchgreifenden Verfchiedenheiten findet

man nun im Gebiete des eigentlichen Iapan. namentlich auch in der Nähe von

Tokio. viele Grabhügel. zum Theil durch das Vorhandenfein von Metallgeräthen

als Producte fpäterer Zeiten gekennzeichnet. welche fich hinfichtlich der Befchaffen

heit der Töpfereiwaaren eng an die Mufchelhaufen anreihen und mit ihnen fozu

fagen eine eontinuirliclje Kette bilden. welche bis in die neuere Zeit nicht abreißt.

Die Meufchenrefte. welche auch aus den ältern Gräbern zu Tage gefördert wurden.

find zwar nicht zahlreich. aber völlig ausreichend. um ein Gefchlecht nachzuweifen.

das fich in keiner Hinficht von den Iapanern der Ießtzeit unterfcheidet. Die

Producte der Civilifation. welche ganz naturgemäß fich vom füdweftlichen Theile

Iapans. der der Südoftfpiße Koreas gegenüberliegenden Küfte Kinfchins. allmählich

weiter verbreitete und. wie es fcheint. fchon früh bis nach Centraljapan gelangte.

treten um fo zahlreicher auf. je jünger die ausgegrabenen Refte find; fie treten

um fo mehr zurück. je älter diefelben find. und dann ftellen die rohen Topffcherben

einen ganz naturgemäßen Uebergang zu den Erzeugniffen der Urzeit dar. wie wir

fie von Omori und den übrigen Mufchelhaufen kennen.

Iu der That ift es unbegreiflich. wie man aus allen diefen Funden eine Iden

tität der Altjapaner und der Ainoraffe hat ableiten. wie man aus ihnen eine

Beftätigung der alten. im wefentlichen nur auf misverftandenen japanifchen Tradi

tionen beruhenden Anficht hat herauslefen wollen. nach welcher der Ainoftamm

in der Urzeit einen großen Theil der Infel Nippon (denn fo nennen die Iapaner

felbft ihre Hauptinfel) bewohnt haben und erft feit etwa Chrifti Geburt allmählich

nach Yeffo verdrängt fein foll. Bei der großen Verfchiedenheit. welche die Ainos

körperlich von den Iapanern trennt. wäre es rein unmöglich. daß jener Stamm

gar keinen merkbaren Einfluß auf die Einwohnerfchaft Iapans. weder in alter

noch in neuer Zeit. gehabt haben follte. Ein folcher Einfluß ift in der That nicht

vorhanden; das einzige Merkmal. das man beiden Raffen gemeinfam hat vindi:

ciren können. ift eine mangelhafte Verwachfung des Ioch- oder Wangenbeines.

Sowol bei einem großen Procentfaß von Ainofchädeln. als bei einem ebenfalls

noch anffallenden Bruchtheile japanifcher Schädel hat man nämlich gefunden. daß

jener Gefichtsknochen nicht. wie dies die Regel. vollftändig miteinander verwachfen

und ungetrennt ift. fondern daß eine obere und eine untere Hälfte durch eine

Trennungslinie. eine fogenannte Naht. völlig oder theilweife gefondert erfcheint.

Da man Fälle folcher Trennung der Iochbeine auch bei manchen andern Nationen.

insbefondere im ruffifchen Reiche. in leidlicher Anzahl gefunden hat. fo tritt die

Bedeutung diefes Kennzeichens von felbft gegen die durchgreifenden Unterfchiede

unfere Zeu. i88:'. ll. 20
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der Form zurück. die fich nicht nur an dem Wangenbeine felbft. fondern auch an

den übrigen Knochen der Schädelhöhle nnd des Gefichts nnd namentlich anch an

denen der Augenhöhle zeigen. Die Angenhöhlen der Ainos find denen der weft

lichern Nationen ähnlich gebildet und viel weniger hoch als die der Iapaner; ihre

Augen liegen auch uicht flach fondern in gehöriger Tiefe unter dem Stirnrande:

ein Charakter. der im hohen Grade dazu beiträgt. ihren Gefichtern. anch abgefehen

vom Bartwuchs. die oft und mit Recht hervorgehobene Aehnlichkeit mit Europäern

zu geben. Fügen wir hinzu. daß die Stirn der Iapaner auffallend nach rückwärts

geneigt ift. die der Ainos nicht. daß fich bei jenen ein dnrchfchnittlich viel ftärker

vortretender Kiefertheil des Gefichts zeigt. daß die Unterfchenkel der Ainoraffe er

heblich beffer entwickelt und den nnferigen ähnlicher find als die der Iapaner. fo

haben wir eine Fülle unverkennbarer nnd charakteriftifcher Merkmale. durch welche

zweifellos dargethan wird. daß eine Beimifchung von Ainoblnt im mittlern Theile

Iapans nicht ftattgefunden hat. Seit überhaupt die Ainos bekannt geworden.

feit wir nicht mehr auf die nnzuverläffigen Berichte der Iapaner über fie an

gewiefen find. ift daher jene fo fehr beliebte Hhpothefe unhaltbar geworden. ob

gleich immer noch Verfuche gemacht werden. fie aufrecht zu halten.

Den pofitiven Ergebniffen fowol der anthropologifchen als der archäologifchen

Forfchnng gegenüber können namentlich die unzuverläffigen Gegengründe. welche

man den alten japanifchen Gefchichtsüberliefernngen hat entnehmen wollen. nicht

im mindeften ins Gewicht fallen. Die Gefchichtsbücljer der Iapaner felbft. ein

fchließlich der Hauptquelleu der alten Gefchichte Iapans. welche unter den Namen

„Wilmngi" und „l(0ji1ci" anch im Abendlande bekannt geworden. find nichts weniger

als authentifch; ihre Anfprüche anf Glaubwürdigkeit beruhen. wie namhafte Kenner

der japanifchen Literatur dargethan haben. nur auf ihren eigenen Vom-eden. nnd

die in diefen enthaltenen Erzählungen von ihrer Entftehung tragen den Charakter

des Sagenhaften deutlich an der Stirn. Daffelbe gilt nicht minder von allen

Berichten aus der ältern Zeit. die nur künftlich in den Rahmen einer Chronologie

nnd eines fingirten genealogifchen Oiegentenverzeichniffes eingefügt wurden. allein

nicht mehr nnd nicht weniger find als Mhthen. So hat man insbefondere die

Geftalt des Kaiferfohnes Yamatodake. des japanifchen Nationalhelden. welcher nm

das Iahr 100 n. Chr. die wilden Stämme des öftlichen Theiles von Nippon -

die Ainos. wie man höchft nnkritifcherweife fie zu nennen beliebte - bekriegt nnd

unterworfen haben follf durchaus als mhthifch aufzufaffen. nnd wenn man den

Erzählungen von feinen Feldzügen nnr einen Funken von gefchichtlichem Kerne

zuerkenneu wollte. fo würde dies ungeftihr anf daffelbe hinanslanfen. als wollte

man Hercules. Bacchus. Iafon für wirkliche Gefchichtshelden anfehen. Selbft die

Gefchichte Iapans im 11. Iahrhundert n. Chr. ift noch mehr als halbmhthifch.

nnd alles. was man aus derfelben folgern kann. ift. daß noch bis in ziemlich

fpäte Zeit die Iapaner des Oftcns nur locker dem Reiche annectirt waren.

Uebrigens wird in den alten Ueberliefernngen auch ans andern Theilen des Reiches

von Kämpfen mit Wilden berichtet; faft in keiner Provinz fehlen während der

erften Perioden der japaniWen Gefchichte derartige mhthifche Gegner der Kaifer
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macht. die man in Höhlen wohnen läßt und denen man die abfchreckendften Ge

ftalten zufchreibt.

Von einem gewiffen Intereffe in ethnologifcher Beziehung bleibt immerhin

die Befchreibung der Barbaren oder Autochthonen des Oftens. welche Yama

todake der Sage nach in der Umgegend der heutigen Hauptftadt Iapans antraf.

und es ift in der That beachtenswerth. daß auch aus diefer Befchreibung fich

nicht der mindefte Grund für die Annahme fchöpfen läßt. als handele es fich um

Ainos. Iene uncivilifirten Autochthonen heißen ftets Yebizu oder Dojin; fie

werden alfo mit einem japanifchen Namen. der noch dazu der Name eines wirk

lich japanifchen Nationalgottes ift. oder mit einem finico-japanifchen Namen be

zeichnet. Sie follen ferner wildes Haar -- nicht Barthaar. fondern Haupthaar -

gehabt haben. fpärlich bekleidet und tätowirt gewefen fein. Dies alles deutet.

wenn man aus den alten Sagen überhaupt Schlüffe ziehen will. nur auf Iapaner;

denn nur diefe. nicht die Ainos. gehen mit einer gewiffen Vorliebe unbekleidet. und

ebenfo fehlt bei den Ainos jede Tätowirung der Männer. während diefelbe bis

zum heutigen Tage gerade in und um Tokio gar nicht unbeliebt beim gemeinen

Volke ift. Endlich wäre es mindeftens höchft unwahrfcheinlich. daß man die Bärte

unerwähnt gelaffen. die doch erklärlicherweife in analogen Fällen. z. B. bei den

Koreanern. den Iapanern ftets auffielen.

Ebenfo wenig ftichhaltig erweift fich aber auch der zweite Grund. den man

zu Gnnften der Hhpothefe von den Ainobefiedeluug Nippons wol anführen hört.

nämlich das Vorhandenfein von Ainonamen für einige Oertlichkeiten im nördlichen

Theil der Hauptinfel Iapans. Sichere Beifpiele diefer Art - unter denen nament

lich ein paar Flußnamen zu ttennen. welche auf beten. dem Ainoworte für Fluß.

endigen - finden fich nur in der nächften Nachbarfchaft der. urfprünglich eben

falls von den Ainos benannten. Tfugaruftraße. Keiner diefer Ainonamen erreicht

den 39. Breitengrad. Weiter aber. als diefe Namen reichen. darf man doch nn

bedingt ein Eindringen der Ainos nicht aus ihnen folgern wollen. Sehr oft

handelt es fich in den angeführten Beifpielen um Namen. welche umgekehrt von

Iapan und nach Norden importirt find. So wäre es z. B. durchaus irrig. irgend

welche Schlüffe aus dem Umftande ziehen zu wollen. daß die Iapaner urfprüng

lich mit dem Namen „Yeffo" fowol die jeßt fo geheißene Infel. als die Nord

fpiße Nippons belegten. welche in den ältern Berichten ftets „Mutfu Yeffo"

heißt. Denn auch diefer Name ift nicht der Ainofprache entnommen; man leitet

ihn vielmehr von dem echt japanifchen Worte Yebizu her. Daß die Iapaner

aber die Infel Yeffo anfangs nur als eine Art Anhängfel von Nordnippon an

fahen. bekundet auf alle Fälle nur. daß fie diefelben wenig kannten und beachteten.

Wenn nun die Annahme einer frühern Ausbreitung des Ainoftammes über

einen großen Theil Nippons in keiner Hinficht eine Stüße findet. fo erledigen fich

alle daran geknüpften fernern Hhpothefen von einem „gemifchten" Urfprung der

Iapaner. von einem Verfchmelzen mehrerer. aus Süd oder Nord ftammender

Raffen zu der japanifcheu Nation von felbft. Ebenfo fällt aber jede Veran

laffung weg. die Funde von Omori als Erzeugniffe einer vor den Ainos in Oft

japan anfäffigen Völkerfchaft. der „Prä-Ainos". wie fie Morfe nennt. zuzufchreiben;

20*
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die Thatfache. daß die Refte von Omori verfchieden von denen der Ainos find.

ift allerdings von fehr großer Bedeutung; allein fie würde nur dann Morfes An

nahme zu rechtfertigen im Stande fein. wenn in der betreffenden Gegend über

haupt von Ainos die Rede fein könnte. Auch fällt zugleich die Anficht. nach

welcher die Ainos von Nippon her in ihre jeßige Heimat gelangt fein könnten.

Selbft wenn es irgendwie gerechtfertigt wäre. die prähiftorifchen Refte der Infel

Yeffo einem Stamme zuzufchreiben. der von den Ainos verfchieden wäre. würde

es nicht zuläffig fein. die leßtern anders als von Norden herzuleiten. und zwar

nicht von Kamtfchatka. wie man neuerdings wol behauptet hat. fondern von

Sachalien. Während nämlich Kamtfchatka. feine äußerfte. erft fpät von den Ainos

befiedelte Südfpiße ausgenommen. keine Spur diefes Stammes aufweifen kann.

während von dort nur die lange Reihe der kleinen und felfigen Kurilen - vul

kanifcher. vor Ankunft des Menfchen nicht von Landfäugethieren bewohnter Infeln

- einen mühevollen und ficher erft für ein in der Seefahrt vorgefchrittenes und

bewandertes Volk praktikablen Weg bilden. verhält fich Sacchalien in beiderlei Hin

ficht anders. Die Meerenge. die es im Nordweften von der Gegend der Amur

mündung trennt. und die Straße von La Peroufe. die es von Yeffo fcheidet. waren

jedenfalls weit geringere Hinderniffe und gehören außerdem in den Bereich der

Meeresftrecken. welche in geologifcher Vorzeit zeitweilig über das Meeresniveau

gehoben waren. .Ferner ift Sachalien noch heutzutage in feiner füdlichen Hälfte

von Ainos bewohnt. und die den Norden diefer Infel und zugleich einen Theil

der untern Amurgegenden bewohnenden Giljaken verrathen ungeachtet ihrer un

leugbaren Stammesverfchiedenheit doch in Sitten und Gebräuchen. in einzelnen

Eigenthümlichkeiten der Sprache und - nach Schrenck. dem Verfaffer eines ans

führlichen Werkes über das Amurland - auch durch das Vorkommen von Mifch

lingsthpen. welche an die Ainos erinnern. einen gewiffen Grad von Wechfelbe

beziehungen zu den leßtern.

Wenn nun aber einzuränmen ift. daß die Ainos heutzutage manche der bei

Otaru vorgefnndenen Culturrefte nicht mehr befißen. daß fie insbefondere die

Töpferei nicht betreiben. fo ift dies doch gewiß kein Grund für die Annahme.

daß fie die Kunft des Anfertigens von Thongeräthen nie gekannt hätten. Nehmen

wir an. daß fie diefelbe 'on Norden mitbrachten. in der neuen Heimat aber das

in den Urwäldern Yeffos immer in reichfter Menge 'gebotene Holz allmählich vor

ziehen lernten. fo braucht man nicht einmal anf die - jedenfalls erft verhältniß

mäßig fpäte - Einführung japanifchen Porzellans zurückzukommeu. um eine

natürliche und ausreichende Erklärung für jene anfcheinend paradoxe Erfcheinnng

zu gewinnen. Ebenfo natürlich aber war es. daß die Ainos die Art des Häufer

baues. welche fie unbedingt aus nördlichern Wohnfißen mitbrachten und welche

allen hochnordifchen Stämmen Afiens eigen ift. nämlich das Vertiefen der Woh

nungen unter die Erdoberfläche. in dem wärmern Klima Yeffos läftig fanden nnd

mit der Zeit verließen. Wir brauchen daher in den alten Bewohnern der Gegend

von Otaru. welche von den heutigen Ainos als „tiefwohnende Menfchen". koro

yak-guru. im Gegenfaß zu ihnen felbft - den 1Low-Zorn oder „einfachen Haus

bewohnern" - bezeichnet werden. keine Völkerfchjaft zu fuchen. welche dem Lkino
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ftamme nicht angehört hätte. und völlig phautaftifch wäre es. wenn man gar die

Giljaken. die den Ainos auf ihren Wanderungen nachgerückt find. in irgendeiner

Weife mit den Ureinwohnern Yeffos. den Urhebern der Mufchelhaufen von Otarn

u. f. w.. in Zufammenhang bringen wollte.

So fehen wir denn die japanifche Infelwelt. im weitern Sinne genommen.

in zwei Haupttheile gefondert; nordwärts von der Tfugaruftraße liegt das Gebiet

der Ainoraffe. füdwärts von ihr das des japanifchen Volksftammes. und Verfuche.

diefe Grenze zu überfchreiten. find mit nachhaltigem Erfolge erft in den leßten

Iahrhunderten feitens der Iapaner gemacht. Bis dahin war in der That jener

Meeresarm eine Völkerfcheide. deren hohe Bedeutung uns um fo klarer wird. wenn

wir fie mit den Ergebniffen der Thiergeographie in Zufammenhang bringen.

Die Verbreitung der Landthiere. insbefondere der Landfäugethiere über

den japanifchen Archipel ging unbedingt vom afiatifcheu Continent aus. nach

dem Iapan noch in einer ziemlich fpäten Periode der Erdgefchichte von den

Meeresfluten bedeckt war. Die geologifche Unterfuchung Iapans thut aufs

fchlagendfte dar. daß eine folche Befiedelnng deffelben durch Landthiere nicht

früher als während der Diluvialzeit oder Quartärepoche hat erfolgen können.

alfo während der geologifchen Periode. welche der Icßtzeit unmittelbar voran

ging. Der Wege. auf welchen die Einwanderung überhaupt vor fich gehen konnte.

gibt es nur zwei: der eine war der bereits erwähnte Weg vom Amurlande über

Sachalien bis Yeffo. der andere aber ging von Südkorea aus über die Tfufchima

infeln nach der Weftküfte von Kinfchin und von da weiter nach Schikoku und

der Hauptinfel. Der Weg über die Lutfchuinfeln. auf welchen wol hin und

wieder hingewiefen ift. kann nicht in Betracht kommen. Die Lutfchuinfeln find

.allerdings von Menfchen befiedelt. allein eine Thierwanderung fand ficher über

diefe felfigen Eilande nicht ftatt. Eine vom Menfchen gänzlich .unabhängige Säuge

thierfauna ift dort nicht nachgewiefen; überhaupt aber ift der Charakter der Flora

und Fauna gänzlich von dem japanifchen verfchieden und gehört einer ganz andern

thier- nnd pflanzengeographifchen Region. nämlich der orientalifchen oder dem

oftindifcheu Reiche an. Eine fcharfe Grenze wird durch die Lücke zwifchen der

nördlichften Lutfchuinfel und den füdlichften Punkten des eigentlichen Iapan ge

bildet. und alles. was nördlich von derfelben liegt. Iapan fammt dem Ainolande.

gehört ganz dem Gebiete der nördlichen gemäßigten Zone der Alten Welt an.

der fogenannten „paläarktifchen Region". Diefe Region. von Europa bis aus

Oftmeer reichend. hat troß ihrer großen Ausdehnung in hohem Grade einen ein

heitlichen Charakter. was denn auch die Identität mancher europäifchen Thierform

mit japanifchen Thieren erklärt. und tritt zugleich. troß des Hinübergreifens ein

zelner Formen - wefentlich fliegender Thiere - in Gegenfaß zu dem Süden.

Ebenfo. wie die Lutfchuinfeln. find aber die Knrilen als Brücke für die Ver

breitung der Thiere zu entwerfen; denn nur der Menfch war im Stande. nachdem

er künftliche Transportmittel gefchaffen. fich über diefelben zu verbreiten. Es

bleiben daher ausfchließlich jene beiden Wege übrig. und über beide. fo müffen

wir annehmen. dehnten fich die Landthiere ungehiudert aus zu einer Zeit. wo

Japan fammt der Oftküfte Afiens vorübergehend höher über dem Meere fich be

-i-Üe..
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fand als jeßt. Nachdem dann die Verbreitung ftattgefunden. trat eine Periode

ein. während welcher das Meer wieder höher ftieg. als es heutzutage fteht. und

dadurch ward die noch jeßt beftehende Ifolirung des Archipels zugleich mit dem

Ausfterbeu mancher in foffilem Zuftande erhaltenen größern Säugethiere in Iapan

bewirkt. Es ift jedoch nicht anzunehmen. daß auf der ganzen Zwifchenftrecke. über

die ganze Ausdehnung des japanifcheu Meeres hin. eine Landverbindung ftattfand.

Das dort verbleibende. faft ringsum vom Lande eingefchloffene Wafferbecken konnte

aber keinen andern Abfluß haben als durch die Straße von Tfugarn. welche folglich

einftmals eine ähnliche Rolle gefpielt hat. wie fie heutzutage etwa die Straße

von Kertfch in kleinerm. die Straße von Gibraltar in größerm Maßftabe fpielt.

Während nun die meiften der japanifcheu Landthierarten - Hirfch. Bär. Fuchs.

Otter. Hafe u. f. w. - beiden Uebergangsftellen gemeinfam find. und daher der

größte Theil der Säugethierfauna Yeffos und Nippons übereinftinuut. gab es ein

zelne Arten. welche nur im Norden wohnten und nicht bis Südkorea reichten. und

diefe konnten nur von Norden her einwandern; die füdlichern Arten aber. welche

nicht bis zur Amurmündung nach Norden reichten. wanderten nur von Süden her

ein. und beide mußten nothwendigerweife an der Straße von Tfugaru die Grenzen

ihrer Verbreitung finden. So geht z. B. der braune Bär. der Yeffo-Zobel. das

große und kleine Wiefel über diefe Meerenge nicht nach Süden. dagegen der ja

panifche Affe. der fchwarze Bär Iapans. auch der japanifche Fafan und Bergfafan

nicht nach Norden. .

Es war daher ebenfalls nur eine Folge der gegebenen natürlichen Verhältniffe.

daß die beiden Völkerfchafteu. Ainos und Iapaner. fich ebenfalls dort trafen. und

es ift nur als eine vorübergehende und unerhebliche Störung diefes Verhältniffes

anzufehetr. wenn die anfangs günfiiger ausgeftatteten Ainos an den ihnen uächft

liegenden Küften Befiedelungsverfuche gemacht haben. Dies konnte deshalb keinen

Beftand haben oder irgendwelche Bedeutung erlangen. weil die füdlichere Infel

Nippon doch auch in der Urzeit dichter bevölkert gewefen fein muß als das Nord

land. und zugleich die geringere Zahl der Eindringlinge in diefem Falle nicht

durch große kriegerifche Begabung erfeßt ward; denn die Ainos. obwol ihnen

perfönlicher Muth nicht abzufprechen ift und anerkennenswerthe Beifpiele davon

vorliegen. find doch im allgemeinen äußerft friedfertiger Natur und entfchieden

weniger ftreitluftig als die Iapaner. Später. als Iapan von China und Korea

aus Culturanregungen und ftaatliche Organifation empfing. änderte fich die Sach

lage immer mehr zu Ungunften der Ainos. Schließlich wurden fie in ganz Yeffo

und auf allen Kurilen zu arg bedrückten Unterthaneu der Iapaner. nachdem ihnen

in einer unglücklich ifolirten Lage felbft viele von den Culturelementen und Fertig

keiten verloren gegangen. welche fie unter beffern Verhältniffen erlangt hatten:

ein Beifpiel geiftiger Verarmung einer keineswegs fchlecht veranlagten Nation.

das fich. wie wir dies öfter wahrnehmen. auch in den Traditionen der Ainos

ausfpricht. '

Es ift wohl zu beachten. daß diefe Art der Auffaffung der Raffen des japanifcheu

Infellandes auch auf dem Continent Afiens. fo fehr dort alles vermifcht und

durch Wander- und Eroberungszüge mancher Stämme in Unordnung gebracht ift.
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fein Analogon und fomit eine fernere Beftätigung findet. In Korea hat man

allgemein zwei Thpen unterfchieden. einen nördlichen. bärtigen. mit regelmäßigen

- von Oppert. dem Autor eines eigenen Werks über „Das verfchloffene Land".

als „kaukafifch" bezeichneten - Gefichtszügen. und einen füdlicheu. durch Schliß

augen und „mougolifche" Züge den Iapaneru analogen Typus. Beide Thpen

haben fich hier jedoch mannichfach gemifcht. Es fcheint. daß die eigenthümliche.

wenn auch vielfach von chinefifcher Seite beeinflußte koreanifche Cultur mehr dem

Nordftamme zuzufchreiben fei. Nichtsdeftoweniger liegt es nahe. ihn als Analogon

der Ainos aufzufaffen. die mougolenähnlicheu Elemente Koreas als Analogon der

Iapaner. Da nun von Korea aus unzweifelhaft in fpäterer Zeit civilifatorifche

Beftrebnngen ausgingen. welche auf die Iapaner in geiftiger Hinficht fehr ftark

einwirkten. fo ift es ganz erklärlich. daß ein gewiffer Bruchtheil koreanifcher Bei

mengungen zuvörderft in die nächftgelegenen Theile Iapans hinüberkam. Wir finden

daher gerade im Weften der Infel Kinfchin einen etwas regelmäßigen Gefichts

thpns. geringern Prognathismus bei einem Theile der Einwohner. manchmal fogar

eine ftärkere Entwickelung des Bartwuchfes; und da die Befiedelnng der Lutfchu

infelgruppe doch aller Wahrfcheinlichkeit nach vom füdweftlichften Theile Iapans

aus vor fich ging. fo erklärt es fich zugleich. wie die Lntfchuinfulaner. der Sprache

nach echte Iapaner. doch einen Thpus haben. der ziemlich ftark an „kaukafifche" Ko

reaner oder doch an deren Mifchlinge erinnert.

Daß fpäter der Mandfchuftamm fich ftark nach Ofteu ansbreitete und auf die

Koreaner aller Wahrfcheinlichkeit nach ziemlich ftark einwirkte. erklärt ohne Schwie

rigkeit manche fonftige Verfchiedenheiten. welche fich zwifchen den Bewohnern Koreas

und denen der Infeln des japanifchen Reiches wahruehuien laffen.

Gerade daß diefe leßterwähuten Einwirkungen fich nicht direct auf die ja

panifchen Infeln erftreckt haben. daß auch die fpätern Invafiousverfuche der Mon

golen zurückgewiefcn wurden. macht Iapan zu einem überaus lehrreichen Beifpiele

der zwar durch fremde Belehrung bedingten. materiell aber ungeftörteu Fortent

wickelung einer in der Urzeit wurzelnden. autochthonen Bevölkerung. Denn fo

und nicht anders müffen wir die Iapaner auffaffen. als Urftamm der Infeln

Kinfchin. Schikoku und Nippon. der nicht etwa die mächtige Kette der ural

altaifchen Stämme zu dnrchbrecheu hatte. um zu feinen gegenwärtigen Wohnftätten

zu gelangen. oder der gar nach gänzlich unmotivirter Auffaffung auf dem Seewege

weit von Süden her einbrach. fondern der die directe Nachkommenfchaft jener

Urmenfchen ift. welche die Mnfchelberge Iapans. von Higo. Tokio. Omori u. f. w.

anfchütteten und uns in ihnen ihre Culturprodncte hinterließen.



Chronik der Gegenwart.

politifche Revue.

20. Iuli 1883.

Ehe die Seffion des preußifchen Abgeordnetenhaufes gefchloffen wurde.

hat daffelbe noch die kirchenpolitifche Vorlage am 25. Iuni mit 224 gegen

107 Stimmen angenommen.

Die Genefis diefer Vorlage liegt in der Refultatlofigkeit der diplomatifchen

Verhandlungen mit der Curie; fie ift ein Act der ftaatlichen Autonomie. welche

was den Staatsbürgern förderlich ift. was diefe im Intereffe ihrer religiöfen

Bedürfniffe verlangen können. felbft entfcheidet und beftimmt. Daß die Curie mit

diefem Act. durch den fich der Staat gewiffermaßen auf feine eigenen Füße ftellt.

nicht einverftanden fein kann. ganz abgefehen von dem für ihre Anforderungen

nicht ausreichenden Maß der Zugeftändniffe. ift einleuchtend. und die Haltung der

klerikalen Blätter läßt keinen Zweifel hierüber.

In der Note des Herrn von Schlözer vom 5. Mai war die Curie bereits auf

den Weg hingewiefen worden. den der Staat befchreiten würde. wenn fich ein

friedliches Einverftändniß mit ihr nicht erzielen laffe: er werde dann feine Be

ziehungen zur römifchen Kirche auf dem Wege der Gefeßgebung regeln. den katho

lifchen Preußen alles gewähren. was mit dem unentbehrlichen Maß ftaatlicher

Autorität verträglich fei. über diefe Linie hinaus aber das weltliche Gefeß. un

gemildert durch Verftändigung mit geiftlicheu Organen. walten laffen. Die Anzeige

pflicht werde dann für ihn nahezu entbehrlich werden; er werde die Wahrung

feiner Autorität und des confeffionellen Friedens durch die repreffive Wirkung

feiner Gefeße zu erftreben haben.

Diefer fo nachdrucksvollen Ankündigung entfpricht indeß die kirchenpolitifche

Vorlage nur in Bezug auf das Princip eines felbftändigen Vorgehens feitens des

Staates: fie hat die Zugeftändniffe. welche der Kirche in jener Note angeboten

wurden. ohne Rückficht auf Gegenleiftungen formulirt und zum Gefeß gemacht;

aber immer noch war eine Thür zur Verftändigung offen gelaffen; auf die Anzeige

pflicht wird keineswegs verzichtet. fondern diefelbe zu regeln gefucht.

Ueber die Generaldebatte bei der erften Lefung des Entwurfes haben wir

fchon berichtet. Die Vorlage gelangte in die Commiffion; hier zeigte fich alsbald.

daß der Art. 4 den entfchiedenften Widerfpruch der Confervativen und Klerikalen

herausforderte. Die Streichung diefes Artikels durch die Commiffion war der

wichtigfte Zwifchenfall. Die zweite Berathung. am 23. Iuni. welche jeßt vor

zugsweife dem Art. 1 galt. griff wieder wie die erfte auf die allgemeinen Ge

fichtspunkte zurück. Als entfchiedenfter Gegner der Vorlage fprach im Namen

der Nationalliberalen Abgeordneter von Cunh: er hob hervor. daß das Gefeß

14.»'
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den Frieden uicht herbeiführen. .daß die Curie die Anzeigepflicht. foweit fie noch

ftehen geblieben. nicht anerkennen. fondern umgehen und die Pfarrämter durih

abberufbare Geiftliche befeßen werde. Nur dem Vorgehen der Regierung. den Frieden

durch einfeitige ftaatliche Gefeßgebnng zu fördern. gab Abgeordneter von Cunh

in feiner vom Pathos des Culturkampfes getragenen Rede feine Zuftimmung.

Doch fprach er zugleich die Furcht aus. daß die Regierung nicht auf diefem Wege

beharren werde. Abgeordneter Reichenfperger fah in der Vorlage nur eine Ab

fchlagszahlung. die allerdings gerecht und nothwendig fei. Die Unterwerfung der

Kirche unter den Staat. wie fie von den Nationalliberalen verlangt werde. be

zeichnete er als das reine Ruffenthum. Die ehrwürdigen Vorgänger im Libera

lismus hätten die volle Freiheit der Religion und der Kirche anerkannt. die

jeßigen fchwachen. aber übermüthigen Epigonen dagegen die Freiheit der Religion

abgefchafft. Der einzig correcte Weg zur Herftellung des Friedens für den Staat

fei die Wiederaufrichtung der drei geftricheuen Verfaffungsartikel. die einft das

gefammte liberale Deutfchland in Frankfurt und das gefammte liberale Preußen

thum in Berlin proclamirt habe. Was die Regelung der jurn circa 88ern gegen

über der katholifchen Kirche betrifft. fo verlangte Reichenfperger eine katholifche

Behörde. wie fie -in Würtemberg beftehe. wo der Landesherr auch proteftantifch fei.

Abgeordneter Virchow vertheidigte fein Amendement. welches eine Confequenz feiner

Grnndanfchaunug von der Trennung des Staates und der Kirche ift. Der Geift

liche foll. wenn der gefeßlichen Verpflichtung zur Benennung des Candidaten für

ein geiftliches Amt feitens der geiftlichen Obern nicht genügt ift. von geiftlicheu

Amtshandlungen in Anftalten des Staates oder eines politifchen Verbandes. von

der Riitgliedfchaft im Kirchenvorftande und von allen fonft den Geiftlichen ftaat

lich zuftehcnden Vorrechteu und Befreinngen ausgefchloffcn werden. Dagegen

werden die Strafbeftimmungen der frühern Gefeße aufgehoben. In der Verthei

digung diefes Amendements berief fich Virchow auf den Art. 17 der frankfurter

Verfaffung. Iede Religionsgefellfchaft ordnet ihre Angelegenheiten felbftändig.

keine Religion genießt vor der andern Vorrang durch den Staat. In einer geift

vollen Rede erklärte der Cultnsminifter Goßler. vor dem Wege. auf den der

Antrag Virchow fahren wolle. Halt machen zu müffen. „Fäugt man die Tren

nung von Staat und Kirche einmal an. fo läßt fich diefe Trennung nicht mehr

überkleiftern. fondern fie tritt dann völlig ein. Wenn die Hoffnungen. die wir

hegen. nicht in Erfüllung gehen und Nachtheile für den Staat eintreten. fo

wird es die Pflicht der Regierung fein. zu erwägen. ob es noch richtig ift. mit

dcm Mittel der Anzeigepflicht weiter zu operiren und daran eine Menge Schleie

rigkeiten hängen zu laffen. die man auf andern Wegen überwinden könnte."

Windthorft erklärte. er fürchte. daß man mit der Zeit zu jener Trennung von Staat

und Kirche gedrängt werde. welche die Bafis des Virchonüfchen Antrages fei.

„Ich halte diefe Trennung an und für fich durchaus nicht für wünfchenswerth;

denn nur durch enges Zufammenwirken von Staat und Kirche kann das Glück

der Völker dauernd begründet werden. Wenn man aber die Ordnung der Kirche

durch die Gefeße zerftört. dann bleibt nichts übrig als die Trennung. Das Ueber

handnehmen unchriftlicher Ideen in der ganzen Welt drängt nach diefer Entwi(ke

lung hin. und wollen Sie die Trennung bei uns verhüten. fo befeitigen Sie bald

die verhängnißvolle Kirchengefeßgebung." Aus allen diefen Entgegnnngen ging

doch hervor. daß die Bedeutung eines Antrages gewürdigt wurde. der. in

der unfcheinbaren Form eines Amendements. aus einem Princip hervorging.

welches den ganzen Rahmen. in dem fich bisher der Streit bewegte. zu fprengen

geeignet ift. Im übrigen fprach Windthorft in tierföhnlichem Ton. und feine

Rede entbehrte aller der üblichen Spißen und Häkchen. Abgeordneter von Rauch

haupt erklärte. nicht dem Centrum. fondern dem Vaterlaude und der katholifchen



3 x4. . Unfere Zeit.

Bevölkerung zu Liebe ftimme feine Partei der Vorlage zu. Er ftellte dem Cen

trum nnd allen Katholiken die Befcmeinigung dentfcher Gefinnung aus. an welcher

er nie gezweifelt habe. Die Befürchtung. daß die Zahl der widerruflichen Geift

lichen nach Annahme diefes Gefeßes eine erhebliche Vermehrung erfahren würde.

fuchte er zu widerlegen durch einen Hinweis auf das Wefen der katholifchen

Kirche und auf die Stabilität. welche fchon die Stellung der Geiftlichen zur Gemeinde

verlange. Für die Mehrzahl der Freiconfervativen fprach Abgeordneter von Zedliß

Neukirch. nnd zwar gegen das Gefeß. welches die Verflüchtigung der Seelforge

in widerrnfliclje Aemter erleichtere. Die Herren vom Centrum betrachteten das

Gefeß überhaupt nur als eine Abfchlagszahluug auf eine Fundituszerftörung der

Maigefeße. „Wir wollen nicht. daß das Vorrecht des Staates. und das Recht.

eine nationale Vorbildung der Geiftlichen zu fordern. in den Sumpf einer orga

uifchen Revifion verfinke."

Der 1. Artikel des Gefeßes wurde am 22. Iuni mit 245 gegen 87 Stim

men angenommen. Am 23. Iuni verfuchten die Freiconfervativen den in der

Commiffion geftrichenen Art. 4 betreffend den Einfpruch wegen der Vorbil

dung der Geiftlichen als 2. Artikel wieder in die Vorlage aufzunehmen. Der

Cultusminifter erklärte fich mit der Wiederherftellung der Regierungsvorlage ein

verftanden; doch würde die Regierung auch der Annahme des Commiffious

befchluffes keinen Widerfpruch entgegenfeßen. Der nen einzufügende Art. 2 wnrde

abgelehnt. die andern Artikel wurden ohne Debatte angenommen.

Der 25. Iuni brachte die dritte Lefung. die Entfcheidung und Schlußabftim

mung. Die Nationalliberalen rückten noch einmal mit energifcher Attake gegen

die Vorlage ins Feuer. Das ganze Pathos des Proteftantismus führte der Ab

geordnete Götting in den Kampf. „Wir Proteftanten". fchloß er feinen rheto

rifchen Bajonnetangriff. „können von einem preußifchen Minifter und von der

preußifchen Regierung verlangen. daß fie die Mauern. die wir eben gegen die

Uebergriffe des Vaticans gefchaffen. nicht wieder einreißt. ohne andere Schußwälle

zu bauen. daß fie den Proteftantismus und die auf ihm ruhende Cultur des

ganzen Abendlandes. daß fie Preußen und Deutfchland gegen die auf dem Boden

der Moral für jedes Staatsleben grundftürzende Lehre des Iefuitismus und gegen

die maßlofen Uebergriffe der feit dem Vaticannm völlig nen gewordenen katho

lifchen Kirche fchüße."

Außer detn Abgeordneten Götting hielt auch der Abgeordnete von Ehnern eine

heftige Rede. die fich zum Theil gegen den Papft und den Katholicismus über

haupt richtete und mit den Worten fchloß: „Ich will nicht. daß die Kirche. welche

nnduldfam ift und fich alleinfeligmachend nennt. ihren trinmphirenden Einzug hält

in diefes Land in demfelben Iahre. wo wir den großen Erinnerungstag an un

fern Reformator Luther feiern." Abgeordneter Stöcker rückte den Nationalliberalen

das Concept zurecht und fprach im übrigen für den confeffionellen Frieden. Daß

diefe Vorlage zum Frieden führen werde. behauptete der Cultusminifter im Ein

klang mit dem Abgeordneten Windthorft. der allerdings meinte. dann müffe der

gegenwärtigen Vorlage noch ein weiterer Schritt folgen. Virchow vertheidigte

wieder die Trennung des Staates von der Kirche. über welche fich der Minifter

diesmal weniger fhmpathifch ansgefprocheu als den Tag vorher. Und doch erfcheint

diefe Trennung. wenn die Schule dabei dem Staat zugefprochen wird. als das

einzige Mittel. um zu verhindern. daß der confeffionelle Zwiefpalt in unfern

Parlameuten immer in lichten Flammen fteht und Reden gehalten werden. die

man lieber in den Kirchenzeitungen lefen möchte.

Ueber das Refultat der Abftimmung haben wir fchon berichtet: inzwifchen ift

die Vorlage am 2. Iuli vom Herrenhaufe mit 64 gegen 16 Stimmen angenom

men worden und hat die Unterfchrift des Kaifers und damit Gefeßeskraft erhalten.
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Wie fieht es aber mit dem Frieden aus. welchen der Cultusminifter in naher.

Abgeordneter Windthorft in entfernter Perfpective fah? Der Vatican hat fich in

der Jnninote Iacobini's ablehnend. mindeftens höchft indifferent gegen den Schritt

verhalten. den die preußifche Regierung durch das neue kirchenpolitifche Gefeß

gethan. Zwar nimmt die Note in wohlwollender Form davon Notiz. betont aber

um fo fchärfer. daß die preußifche Regierung nur dann zum Frieden mit Rom

gelangen könne. wenn diefer Frieden in und von Rom ratificirt werde. Als nn

erläßliche Friedensbediugnng erklärt die Note die gäuzliche Freigebung der kirch

lichen Inftitutionen. Das „Journal (le ltama" fagt in einem Artikel: „Wir wiffen.

diefe Note hat in Berlin nicht ungünftig berührt; wir müffen alfo darauf hin vor

ausfcßen. daß Preußen fchon dergeftalt durch fein Reformwerk eugagirt ift. daß es

den Frieden vom Vatican um jeden Preis - c0m0 que c0010 - erreichen möchte."

Das „.laui-nal cle 80m0" irrt fich: das beweifen ihm zur Genüge die Artikel

der „Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung". welche erklärt. „es wäre nicht nur

fchicklicher. fondern auch gefchickter gewefen. wenn die jüngfte römifche Note unge

fchriebeu geblieben wäre. Die anfpruchsvolle und nergelnde Kritik. welcher fie

Ausdruck gegeben. könne keine andere Wirkung haben als die. Preußen vom wei

tern Entgegenkommen abzufchrecken. weil ein neuer Beweis für die Unmöglichkeit.

den andernTheil zu befriedigen. damit geliefert fei." Die Geringfchäßung des

preußifchen Gefeßes erfcheint der „Norddeutfcheu Allgemeinen Zeitung" als ein

taktifches Manöver; „doch die preußifche Regierung werde. wenn entgegenkommetide

Schritte von Rom ausbleiben. den betretenen Weg felbftändigen Vorgehens auf

dem Felde ihrer Gefeßgebung weiter verfolgen. foweit es ihr thunlich und erfor

derlich erfcheint". Von anderer Seite werden die in der Note vom 5. Mai

angekündigten Repreffivmaßregeln in Ltusficcht geftellt. Iedenfalls fteht fogar in

der offieiöfen Preffe der Culturkampf wieder in lichten Flammen. und mehr als

fraglich ift es. ob der Zweck der Regierung bei der Vorlage des Gefcßes. für

das Seeleuheil der katholifcljen Staatsbürger zu forgen. befonders aber politifche

Llgitationsmittel außer Curs zu feßen. erreicht werden dürfte. Ueber die Abfichten

der Regierung äußerte fich der Cultusminifter im Herrenhaufe am 2. Iuli. nach:

dem bereits die Iacobini'fche Note eingetroffen war: „Wenn die Hoffnung. daß

die Curie fich auf den Boden des Art. 1 ftellen wird. die Regierung und die

Confei-vativen täufcht. fo werden fie wol Bedenken tragen. zu einer neuen Rege

lung die Hand zu bieten. Sollte aus diefer Vorlage ein Fortfall der Anzeige

refultiren. fo wird der Staat andere Mittel und Wege ergreifen nntffen. inn fich

gegen einen folchen Nachtheil zu fchüßeu. Wir werden der großen Eutfcheidung

entgegengehen: entweder die Vorlage ergibt fich als eine neue Bafis der Weiter

entwickelung oder nur als eine Etappe. auf der wir bei der erften beften Gelegen

heit weiter nach links abbiegen."

Daß der Cultusminifter niclht daran denkt. die Schule der Kirche preiszugebeu

und mit den Ueberlieferungen der altpreußifchen Politik zu brechen. hat er bei der

Verhandlung über die Schulverfäumnißftrafen am 28. Iuni deutlich genug aus

gefprochen. Abgeordneter Windthorft erklärte fich aufs heftigfte gegen das Staats

fchulmonopol: jedenfalls ift hier der Punkt. wo es zwifchen Staat und Kirche

fchwerlich zum Biegen. fondern wol zum Brechen kommen wird.

Am 2. Iuli wurde die Seffion des preußifchen Landtages gefchloffeu. Eine

beträchtliche Zahl der Regierungsvorlagen ift von demfelben unter Dach und Fach

gebracht worden. felbft das Verwaltungsreformgefeß. nachdem das Herrenhaus

noch in leßter Stunde den vom Abgeordnetenhanfe eingefügten und von den Pairs

fchon einmal abgelehnten Art. 13 acceptirt hat. Die einheitliche Geftaltung der

Behörden in der Bezirksinftanz ift als ein entfchiedener Gewinn zu betrachten.

der durch das Gefeß gefichert ift. Auch die Befeitigung der beiden unterfteu
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Stufen der Klaffenfteuer und die Erleichterung der nächft höhern wird jedenfalls der

weniger wohlhabenden Bevölkerung fehr zu ftatten kommen. Zur Vervollftändigung

des Staatseifenbahnneßes durch Erwerb von Secundärbahnen. fowie zum aus

giebigen Betriebe der verftaatlichten Bahnen find der Regierung von einer großen

Mehrheit die fehr beträchtlichen Mittel gewährt worden. Leider fcheiterte die

Vorlage für den Bau eines Kanals von Dortmund nach dem Emshafen. die im

Abgeordnetenhaufe die Mehrheit "erhalten. noch in der vorleßten Sißung des

Herrenhaufes. indem fich nur die Minderheit der preußifchen Pairs für diefelbe

erklärte. Die neue Landgüterordnung für die Provinz Brandenburg. durch welche

der.Bauernftand gekräftigt werden foll. hat in beiden Häuferu des Landtages

die Mehrheit gefunden.

Die fchwere Erkrankung des Grafen Chambord hat in Frankreich eine nicht

geringe Aufregung hervorgerufen. eine größere jedenfalls als alle Manifefte des

Prätendenten; denn fein Tod würde als ein weit wichtigeres Ereigniß angefehen

werden als alles. was er während feines Lebens unternommen hat. Mit dem

Lilienbannen das den Proceffionen nach Lourdes vorausweht. war Frankreich nicht

zu erobern: die Prinzen von Orleans aber hatten zu Gunften der ältern Linie

verzichtet. unter der Bedingung. in ihre Rechte einzutreten. Iene Prinzen würdeu

nach dem. Tode des Grafen Chambord die legitimen Thronprätendenten fein: fie

find weit cntfernt. an die Legende des unaien regime zu glauben oder mit dem

Wunderapparat einer durch die Kirche fanetionirten königlichen Unfehlbarkeit zu

arbeiten; fie find Söhne des 19. Iahrhunderts. in parlamentarifchen Traditionen

aufgewachfen. wie die jeßt durch den Tod des Prinzen Ludwig Napoleon ganz

an die Seite gedrängten Napoleoniden in denen .des demokratifchen Cäfarenthums;

fie haben vielfach Proben foldatifcher Tüchtigkeit und wiffenfchaftlicher Bildung

gegeben; es find keine Romantiker wie der Bourbon von Frohsdorf. und wenn fie

ihrem Vater und Ahnherrn Ludwig Philipp einigermaßen ähneln. fo darf man

anch annehmen. daß fie. von jeder troßigen Principienreiterei fern. zu Conceffionen

jeder Art bereit und in der Ausübung einer Opportunitätspolitik gut gefchult find.

So viele Shmpathien aber auch ihr Prätendententhum haben mag. es ift doch

auf gänzlich unfichere künftige Chancen geftellt. ein plößlicher Hereinbruch deffelben

in die Republik eine Unmöglichkeit: nur eine größere europäifche Krifis könnte

eine Dhnaftie in Frankreich wieder ans Ruder bringen. Nicht als ob die Repu

blik in jüngfter Zeit befonders thaten- und erfolgreich wäre. aber fie hat allmäh

lich Wurzeln bei der Nation gefchlagen. die nicht bloße Lnftwurzeln find: als

ein politifches „Augenblicksbild" ift die Republik in Frankreich nicht mehr zu

betrachten.

Die nationale Feier derfelben am 14. Iuli. am Tage der Erftürmung der

Baftille. wurde zwar nicht mit befonderm Enthufiasmus begangen. aber der

Vorbeimarfch der franzöfifchen Truppen vor dem Präfidenten Grevh im Longchamps

bewies doch. daß die Reorganifation der Armee mitten in den parlamentarifchen

Stürmen und unter den heftigen Angriffen. welche der Kriegsminifter Thibaudin

dieffeit und jenfeit des Rheins erfahren. bedeutende Fortfchritte gemacht hat. wie

fich fchon äußerlich im Zufammenhalt und der prompten Ausführung der Parade

feitens der parifer Garnifon zeigte.

Freilich muß fich dies Heer feine kleinen Erfolge jeßt mühfam in allen Zonen

zufammenfuchen. Die fäbelraffelnde Politik des Herrn Challemel-Laconr. welche

einen Zufammenftoß zwifchen Frankreich und China in das Bereich der Möglich

keiten rückte. fcheint in die Ferien gegangen zu fein und der Minifterpräfideut

Ferrh fein ganzes diplomatifches Talent zur Abwehr eines folchen Zufammen

ftoßes anzuwenden. Wenigftens fpricht die in Ansficht geftellte Befchränkung des
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Credits für die Tongkingexpedition auf die bereits bewilligten 57:.. Mill. dafür..

daß Frankreich keine weitern kriegerifchen Anftrengungen machen wird. Die fran

zöfifchen Diplomaten wollen fich mit China auf Grund des im Iahre 1874 mit

dem Kaiferreich Annam abgefchloffenen Vertrags vergleichen. Danach darf Frank

reich in Annam Refidenteu mit bewaffneter Schußmacht halten. gegen die See

räuber der Schwarzen Flaggen auf dem Rothen Fluß einfchreiten; die Schiffahrt

auf dem leßtern fowie drei Häfen find dem auswärtigen Handel geöffnet; die

katholifche Religion wird geduldet. Diefer Vertrag ift bisher von China nicht

anerkannt worden. und auf folche Anerkennung dringt jeßt der franzöfifche Ge

fandte Tricou. der mit den chinefifcheu Staatsmännern in Shanghai verhandelt.

Gleichzeitig erfährt man indeß von den Bemühungen der Franzofen. für den

Kriegsfall in Iapan einen Bundesgenoffen gegen das Reich der Mitte zu gewinnen:

Bemühungen. die aber fruchtlos geblieben find.

Die Erfolge des franzöfifchen Gefchwaders an der Küfte von Madagascar.

die Befchießung und Eroberung einiger Hafenpläße haben noch zu einem Conflict

mit dem englifchen Conful geführt: ein Conflict. der bereits den Miuifter Glad

ftone zu einer Erklärung und zu Anfragen an das franzöfifche Cabinct veranlaßte.

Noch fchwebt über jenen Ereigniffen und dem Vorgehen des Admirals Pierre ein

gewiffes Dunkel. da diefer in feinen eigenen Berichten jenes Vorfalls gar nicht

gedachte. Iedenfalls hat derfelbe eine fhmptomatifche Bedeutung; denn er beweift

von neuem. daß die entente eorcliale zwifchen Frankreich und England in allen

Welttheilen durch die expanfive Colonialpolitik der Republik gefährdet wird.

Auch bei der Pforte fucht Frankreich jeßt einen erhöhten Einfluß zu gewinnen:

die Türkei fteht dem fait aeeompli. das fich in Aeghpten vollzogen hat. ebenfo

misvergnügt gegenüber wie Frankreich; beide Staaten find die „Enterbten" am

Nil. und fo wird die franzöfifche Diplomatie gewiß alle Kräfte aufbieten. um am

Bosporus die Unzufriedenheit mit der überall eingreifenden englifchen Vormuud

fchaft zu nähren. . . . .

In der innern Politik ift auch von etnem glatten Verlauf der Dtnge wenig zu

berichten. Wichtige Fragen find zwifchen der Deputirtenkammer und detn Senat in

der Schwebe: fo will der leßtere die Iuftizreformgefeße nicht acceptiren. welche den

Richterftand ganz in die Gewalt der Regierung bringen. ihn unter eine nach poli

tifchen Rückfichten gebildete Disciplinarkammer ftellen und nach Erlaß des Gefeßes

drei Monate lang der Willkür des Minifterinms preisgeben. Auch das Gefeß

über die Berufsgenoffenfchaften. die 8zuclieaie gt'0i688i0uu018. welches die Kammer

am 19. Iuni annahm. ftößt bei dem Senat auf Widerfpruch; fchon Langlois hob

in der Deputirtenkammer hervor. diefe Genoffenfchaften würden nur dazu dienen.

um Strikes in großartigem Riaßftabe zu organifiren. Iede neue Schädigung der

Indnftrie ift allerdings jeßt in Frankreich doppelt bedenklich. da Handel nnd

Gewerbe nicht in Blüte ftehen. Die Anarchiften gewinnen an Terrain: die Furcht

vor den revolutionären Bewegungen fpricht fich in den übertrieben ftrengen Ver

nrtheilungen aus: fo wurden Luife Michel nnd die an dem Sturm auf die

Bäckerläden am 9. März betheiligten Arbeiter zu langjährigen Zuchthausftrafen

verdammt. Mit den Börfenfürften fteht die Regierung auf gutem Fuße; die Ver

träge. die fie mit den Eifenbahngefellfchaften abgefchloffen hat. waren fehr vor

theilhaft für die leßtern: und fo hat das Minifterinm Ferrh die tiaute-finance

hinter fich. was ihm nach dem bekannten Ausfpruch des ?Nontecuculi. daß zur

Kriegführung Geld. Geld und wieder Geld gehört. gewiß zu ftatten kommt; denn

wenn die Kriege in Afien und Afrika geführt werden. fo verfchlingen fie noch ein

im Verhältniß zum Truppenanfgebot größeres Budget. Die Debatten über die

Eifenbahnconventionen begannen am 16. Iuli in der Deputirtenkammer.



3x8 unfere (Zeit.

In England fchleppt fich die Parlamentsfeffion im ganzen refultatlos dahin.

Abgefehen von dem Act der Oiothwehr. der in der rafcchen Annahme der Spreng

ftoffbill feitens des Ober: nnd Unterhaufes beftand. find keine parlamentarifchen

Thaten von Bedeutung zu regiftriren. Die Verfchleppung der Gefchäfte durch

fortwährcnde Anfragen und Interpellationen bleibt troß der Reform der Gefchäfts

ordnung nach wie vor diefelbe. Die radicalen Beftrebungen Chamberlain's. des

Handelsmiuifters. der für das allgemeine Wahlrecht. die gleichmäßigere Abgren

zung der Wahlbezirke und für Diäten der Abgeordneten agitirt. erregen großes

?lnffehen: die Einladung Clemencean's in den Cobden:Clnb. deffen Vorfißender

Chamberlain ift. hat nur dazu gedient. den Club zu fprengen. und den eng

lifchen Blättern Anlaß gegeben zu langen Artikeln liber den franzöfifchen Radi

calen. den fie ohne weiteres und fehr ungerechtfertigterweife zu den Commu

niften zählen.

Die Annexion Neuguineas dnrch die englifche Colonie Queensland in Auftra

lien hat die britifche Regierung nicht gutgeheißen; fie hat darauf hingewiefen.

daß die Befürchtungen. Frankreich könne die Infel annectiren. unbegründet feien.

nnd daß fie felbft energifch einfchreiten werde. fobald derartige Annexionsgelüfte

zu Tage treten würden. Doch die Selbfiäudigkeit der Colonien ift fo groß. daß

die Regierung des Mutterlandes den Befchlüffen derfelben kein vollgültiges Veio

entgegenzufeßen vermag.

Senfation erregen die Verhandlungen wegen eines zweiten Kanals in Aeghp

ten. der detn Suezfanal Concurrenz machen foll. Die Unterhandlungen. die zwifchen

England und der Suezkanalgefellfchaft fchweben. galten der Anlage eines zweiten

.Kanals deffen Verwaltung. von einem getneinfcl)aftlichen Directorinm zufammengefeßt.

aus einer gleichen Anzahl englifcher und franzöfifcher Mitglieder beftehen foll.

Die Minimalgebühren follen per Tonne von 1() anf 8 Frs. herabgefeßt und das

Kapital für das neue Unternehmen gleichzeitig in London und Paris emittirt

werden. Herr von Leffeps ift wieder der Manu des Tages: die englifche Preffe

greift ihn aufs heftigfte an; den Vertrag erklärt die tlleehrzahl der Blätter in

diefer Geftalt für unannehmbar. aber die Sache felbft folle deshalb nicht auf

gegeben werden. Die Schiffsrheder meinen. England habe ohne weiteres das

Recht. in Aeghpten einen zweiten Kanal zu bauen. Doch der Chedive. meint die

„kall-nlaU-(Karett-Z". würde nicht die Conceffion dazu ertheilen und durch eine

mächtige Combination gedeckt werden. Am 13. Inli kündigte Northeote im Unter

haufe an. daß er die Verwerfnng des Arrangements betreffs des Suczkanals

beantragen werde. Auch die Türkei erklärt in einer Note. daß fie in diefer An

gelegenheit mitzufprechen habe.

In Europa herrfcht große Verftimmung gegen England. welches in Verfol

gung feiner engherzigen Handelsintereffen die Einfchleppung der Cholera aus In

dien in Aeghpten mitverfchuldet: denn fchon im Mai. als die erfte Nachricht vom

Ausbruch der Cholera aus Indien kam. proteftirte fowol Lord Harrington in

Indien gegen eine zu peinliche Quarantäne. welche ja eine auf den indifchen

Handel gelegte Quarantäne fein würde; ebenfo proteftirte auch der englifche Dele

girte bei dem internationalen (dtefnndheitsrath in Konftantinopel. Der Ausbruch

der Cholera in Damiette und ihre Verbreitung in Aeghpten ift zum Theil die

Folge diefer verfäumten Schußumaßregeln.

In Bezug auf die Donanfrage und die Negnlirung derfelben auf der Lon

doner Conferenz beharrt Oinmänien bei feinem Proteft vom 24. Mai. indem es

jede Einmifchung Oefterreichs auf den Theil des Donauftromes. deffen Ufer dem

rumänifchen Königreiche angehören. ablehnt. Verfnche wegen Ratifieirung des Lon

doner Vertrags. den auch der deutfche Vertreter nnterzcichuet hat. find gefcheitert.
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Inzwifcheu beginnt das Uebergreifen des Nationalitätsprincips. welches den Rahmen

der beftehenden Staaten zu fprengen droht.» auch in Rumänien eine Rolle zu

fpielen. Wie viele Stammesgenoffen leben in der öfterreichifchen Monarchie. in

Siebenbürgen. in Ungarn! Bei der Enthüllung des Stephan-Denkmals in Iaffh

brachte der Senator Gradifteanu einen Toaft auf den König aus. der einen ftark

irridentiftifchen Beigefchmack hatte: diefe Partei fieht in König Carol nicht den

König Rumäniens. fondern den „König der Rumänen".

Oefterreim-Ungarn verlangte Rechenfchaft über diefen Zwifchcufall. und die

rnmänifche Regierung verficherte. daß fie allen gegen die Nachbarftaaten (vor

nehmlich gegen öfterreichifch-ungarifche Provinzen) gerichteten Aufreizungen ftets

energifch entgegentreten werde. In der That löfte fie auch den Verein fieben

bürgerifcher Rumänen in Bukareft auf. und wies den Redacteur eines im „groß

dacifchen Sinne" redigirteu Blattes aus: doch diefe Maßregeln werden kaum

einer Bewegung Einhalt thun. welche in der Gefinnung eines Volkes fich ftets

von neuem erzeugt.

Seitdem die europäifche Politik das Nationalitätsprincip auf ihr Programm

gefeßt. feitdem Napoleon lll. in Italien dafür gekämpft. Deutfchland Elfaß

Lothringen auf Grund deffelben annectirt. Rußland die Balkanftaaten auf eigene

Füße geftellt hat. ift von diefem Princip wie von einem geheimen Ferment das

ganze europäifche Völkerlebeu durchdrnngen. Die Irridentiften in Italien und

Rumänien ziehen nur die leßte Confequenz deffelben. wenn fie den neuen Na

tionalftaaten alle fprachlich zugehörigen Glieder annectiren nwllen.

Am bedrohteften ift das ftets durch den Nationalitätenhader zerriffene Oefter

reich: das Cabinet Taaffe. welches dem deutfcheu Volksthum fo feindlich gegen

übertritt. ift mit feinen Zugeftändniffen an alle Nationalitäten des vielfprachigen

Reiches nur der Ausdruck jenes Nothftandes. in den daffelbe gerathen ift. feitdem

das Dogma von der Berechtignng nationaler Selbftändigkeit durch die großen

europäifchen Kriege der Neuzeit ein blutiges Relief gefunden hat.

Die Kaiferreife in Oefterreich mußte es den Slowenen in Krain und den

andern flawifchen Stämmen in den füdlichen Kronftaaten doch zum Bewußtfein

bringen. daß die Monarchie felbft durch ein deutfches Herrfcherhaus regiert wird.

Die Anreden. die in flawifchen Sprachen gehalten wurden. erwiderte der Kaifer

in deutfcher Sprache: fteht doch auch die Armee. welche des Reiches einheitliche

Macht nach außen vertritt. unter deutfchem Commando.

In Böhmen haben bei den leßten Wahlen des Großgrundbefißes die von dem

„confervativen" Wahlcomite anfgeftellten Candidaten gefiegt. Im ganzen fiehen 207

czechifche Deputirte 167 deutfcheu gegenüber. Wichtiger als diefer Ausfall der

Wahlen find die Erfolge. welche die Czechifiruug Böhmens in jüngfter Zeit gemacht

hat. der Rückgang der deutfchen Bevölkerung in der Hanptftadt und andern Städien.

Prag zählte 1856 50000 Czechen und 73000 Deutfche; jeßt leben dort 122000 Czechen

und 30000 Deutfche; in Kuttenberg. Kollin. Gitfchiu. Iungbunzlau. Königgräß ift

das deutfche Element faft ganz ausgeftorben. ebenfo in einer beträchtlichen Zahl von

Dörfern. Es zeigt fich alfo in Böhmen das umgekehrte Verhältniß wie in Pofen.

wo die deutfche Cultur immer weitere Fortfchritte macht. Iedenfalls fpricht diefe

Statiftik beredter als die Statiftik der Wahlen: denn die Kämpfe. die auf dem

Boden der Cultur ansgekämpft werdeti. fallen mehr ins Gewicht als politifche

Beftrebungen. die freilich aus jenen neue Nahrung ziehen und auch wieder auf

diefelben zurückwirken. Das Ideal der czechifchen Politiker. ein Königreich. das

wie das magharifche an das Reich fich nur locker anfchließt und der felbftändigen

böhmifchen Nation ein möglichft unabhängiges politifches Dafein verbürgt. rückt

um fo näher in den Gcfichtskreis. je mehr Land nnd Leute in Böhmen czechifirt

tverden. In Böhmen und auch in Ungarn hat die deutfihe Cultur ihren erobern

.In-x
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den Charakter ganz verloren; das Deutfchthum zeigt dort den Revers der Münze.

die protensartige Verwandlungsfähigkeit. mittels deren Hülfe es eine nationale

Eigenfchaft nach der andern abftreift. um fich in die fremde Gewandung zu hüllen

und in derfelben möglichft rafch heimifch zu fühlen. Bei dem mächtigen Anhalt.

der in einem reichen Geiftesleben vou univerfeller Bedeutung befteht gegenüber

einer auf enge provinzielle Grenzen befchränkten Sprache und Literatur. würde

das Deutfchthum nicht aus einer Pofition nach der andern gedrängt worden fein.

wenn nicht eben mit dem ausgefpielten Trumpf der Nationalitätenpolitik auch die

öfterreichifche Regierung ihre Stiche zu machen fuchte und in jeder Hinficht die

Beftrebungen der Czecheu unterftüßte.

An der Univerfität Wien fanden Demonftrationen gegen den Profeffor Maaßen

ftatt. der. ein geborcner Mecklenburger und Proteftant. fpäter Profelht. bei den

Verhandlungen des niederöfterreichifcheu Landtages. am 20. Iuni. fich aufs heftigfte

gegen die nationale Herrfchfucht und den nationalen Hochmuth der Deutfhen

ausfprach. weil diefe fim gegen die Errichtung einer czechifchen Volksfchule in

Wien erklärten. Die Deutfchen. meinte Maaßen. wollten die alte Reichshauptftadt

zur uiederöfterreichifchen Landeshauptftadt herabdrücken. Maaßen. der gegenwärtig

Rector der wiener Univerfität ift. mußte wegen der Erbitterung der Studenten

gegen ihn feine Vorlefnngen fuspendiren. Auch 63 Profefforen der wiener Uni

verfität (von 74). darunter die Dekane von drei Faccultäten. erklärten dem Rector.

daß fie feine Anfchaunngen nicht theilen könnten.

Auf die Decentraiifation der Eifenbahuen wird von den Vertretern des föde

raliftifchen Princips in Oefterreich eifrig hingearbeitct: ein Glück ift es. daß die

höchfte Militärverwaltung durch derartige Zugeftäudniffe an die Selbftändigkeit

der einzelnen Kronftaaten die einheitliche Leitung der Landesvertheidigung ge

fährdet fieht und fich gegen die Zerfpiitterung der Eifenbahnverwaltung fträubt.

Auch würde diefelbe in einzelnen Ländern. wie in Galizieu. nur dem überwie

genden Volksftamme. den Polen. zugute kommen. Daß die Ruthenen fich nichts

davon verfprechen. haben fie am 23. Iuni auf dem Parteitage. den fie in Lem

berg abhieiten. ausdrücklich erklärt. Die Befchwerden der Ruthenen über die Ver

gewaltigung durch die Polen waren überaus zahlreich. Ueber 6000 Ruthenen

waren erfchienen: darunter Abgeordnete. Geiftliche. Profefforen. Ingenieure. Ad

vocaten. Bauern. felbft Huzulen aus den entfernteften Theilen des Landes. Nur

der fiebzigfte Theil des für die Zwecke der Polen verwandten Budgets kommt den

Ruthenen zugute: ja die Laudesfubveution für das polnifche Theater in Lemberg

beträgt fünfmal fo viel. als den Ruthenen im ganzen zugewendet wird. Die

Polonifirung aller in rein ruthenifchen Gebieten Galiziens befindlichen Schuleu

macht große Fortfchritte. Die Polen haben 21 Ghmnafien und 6 Reaifchulen.

die Ruthenen nur ein Ghmnafinm. Die Polen ignorirtcn die Befchlüffe des Reichs

gerichts und die Verordnungen. welche verfaffungstreue Uiegiernngeu im Intereffe

der nationalen Gleichberechtigung erlaffen hatten. Der Parteitag faßte mehrere

Rcfolutionen im Sinne diefer Gleichberechtigung: ein Antrag auf Durchführung

derfelben folle in der. nächften Laudtagsfeffion eingebracht. und im Falle der Ab

lehnung deffelben durch die polnifche Majorität follten die Ruthenen ihre Man

date niederlegen. -

Verantwortlicher Redacteur: 1)i: Rudolf von Gottfmall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die glorreichen Schlachten vom Iahre 1870 waren gefchlagen. der Waffen

ftillftand zwifchen dem in Ruhm und Sieg neu erftandenen Deutfchen Reiche und

dem fchwer aus taufend Wunden blutenden Frankreich war auf die Dauer von

einundzwanzig Tagen abgefchloffen worden. Die deutfchen Heerführer hatten nur

mit den in Paris befindlichen Mitgliedern der nationalen Vertheidigung den Ver

trag unterzeichnen können. weil die Delegation von Bordeaux. welcher die Leitung

des Krieges in den Provinzen bisher obgelegen hatte. jenem Abkommen noch nicht

beigetreten war.

Das franzöfifche Volk. die Nußlofigkeit eines weitern Kampfes einfehend.

wünfchte den Frieden; aber troßdem war noch nicht vorauszufehen. ob die Kriegs

partei in den Waffenftillftand willigen und in fpäterer Zeit die zu wählende

Nationalvertretnng den Friedensbedingungen Deutfchlands zuftimmen würde.

Der Waffenftillftaud wurde auch auf die Departements Cdle-d'Or. Iura und

Doubs fowie auf die Feftung Belfort ausgedehnt.

Tags darauf rückte deutfche Cavalerie. ein Regiment. welches an den Kämpfen

bei Dijon gegen Garibaldi theilgenommeu hatte. in die Quartiere um Belfort.

Ein von diefem Regiment detachirter Zug. vom Lieutenant von Wedelftern be

fehligt. war dem auf der Straße von Montbeliard nach Belfort gelegenen Schloffe

des Bankiers Blache. Chäteau-Danjoutin genannt. als Einquartierung zugetheilt.

und fo unwillkommen den Schloßbewohnern die Gäfte waren. mußten fie fich doch

wohl oder übel zu deren Aufnahme verftehen. '

Es war am Mittag des 14. Februar; die Frühlingsfonne vergoldete die Zinnen.

Erker und Thürmchen des im Rococoftil erbauten Schloffes; auf den gepflafterten

Hof. wo ein Springbrunnen feine Strahlen plätfchertid in ein großes Baffin warf.

ritten der preußifche Lieutenant und feine Hufaren ein; auf den Uniformen und

Waffen blißte und flimmerte das Sonnenlicht. Der fchlanke. ftattliche Offizier.

unfere Zelt. i883. 1,1. 2(
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der auf feinem Pferde wie angewachfen faß. fprengte in kurzem Galop durch

den Hof und machte dann. plößlich fein Pferd parirend. an der Freitreppe Halt.

Er fprang leicht und elaftifch vom Pferde. ftrich ihm liebkofend den Hals und

klopfte ihm die von der fcharfen Bewegung hochfliegenden Flanken. Da kam ein

kleines altes Herrchen in fchwarzem Frack. feidenen fchwarzen Knieftrümpfen. wei

ßer Halsbinde und weißer Wefte eilig trippelnd die Treppe hinab und näherte

fich dem Offizier mit einem fauerfüßen Lächeln.

„Im Auftrage meines Herrn. des Bankiers Blache. foll ich Ihnen. mein Herr.

Ihre Wohnung anweifen". redete er den Preußen auf franzöfifch an. „wollen Sie

mir in das Schloß folgen?"

„Mein Name ift von Wedelftern. ich vermuthe. Sie find hier Haushofmeifter".

fagte der Offizier. und der Alte bejahte. „Ich bitte Sie. einige Augenblicke zu

warten. da ich erft bei der Unterbringung meiner Soldaten und meiner Pferde

zugegen fein muß."

Mit diefen Worten fchritt Wedelftern. fein Pferd am Zügel führend. den

Stallungen zu. vor deren geöffneten Thüren feine Hufaren bereits im Abfatteln

begriffen waren. Der Haushofmeifter hatte erftaunten Blickes dem „Pruffien"

nachgefehen; er fand es mehr als fonderbar. daß ein vornehmer Mann. und als

folcher hatte ihm fein Herr den Fremden bezeichnet. fich perfönlich mit den Wohn

räumen feiner Leute befchäftigte und fogar fein Pferd felbft in den Stall führte.

Er drückte fein wohlriechendes Tafchentuch an die Nafe. als wollte er die unan

genehmen Gerüche des Pferdeftalles um jeden Preis von fich fern halten.

Wedelftern fprach noch eine Weile mit dem Unteroffizier und dem Vicewacht

meifter des Zuges. fchritt prüfend und Umfchau haltend durch die Stallräume

und ertheilte feinem Burfchen einige Befehle. die Behandlung feiner Pferde

betreffend. Dann folgte er der Führung des Haushofmeifters.

Als er die hohe Treppe hinauffchritt. überflog fein Blick die langen Fenfter

reihen des großen Gebäudes und er wandte fich an feinen Begleiter mit der

Bemerkung: „Die Ialoufien find fämmtlich heruntergelaffen. ift die Schloßherr

fchaft verreift?"

Ein kleines boshaftes Lächeln begleitete die Antwort des Angeredeten. als er

fagte: „O nein. mein Herr. man ift zu Haufe."

Rafches Verftändniß blißte in Wedelftern's Augen auf - man woüte fich nur

nicht zeigen. ihm nicht. dem Preußen; man war alfo fehr feindlich gefinnt.

Achfelzuckend fchritt er weiter durch die reich mit Gemälden gefchmückte Halle.

die mit Teppichen belegten Corridore entlang. von deren in Brocat und Seide

ftroßenden Wänden große Candelaber aus Bronze eine gedämpfte Helligkeit aus

ftrömten. die einen merkwürdigen Gegeufaß bildete zu dem fonnenhellen Frühlings

tage da draußen.

Todtenftille herrfchte im Schloffe; die weitläufigen Gänge. welche fie durch

Written. waren wie ausgeftorben. überall die Fenfter dicht verhängt. und wenn

die revanchebrütenden Franzofen beabfichtigt hatten. ihrem Wohnfiße den Stempel

der Trauer aufzudrücken. fo war ihnen dies völlig gelungen.

Dem jungen Offizier wurde bei all dem Licht und dem Duft der vielen bren
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nenden Wachskerzen fowie bei der feierlichen Stille zu Riuthe. als wohne er einer

Leichenfeierlichkeit bei.

Endlich war man angelangt; mehrere überreich ausgeftattete Gemächer wurden

dem Offizier zur Verfügung geftellt. und mit Behagen und Freude nahm er wahr.

daß im Kamin ein luftiges Feuer praffelte; der ungaftliche Eindruck wurde durch

daffelbe verfcheucht. '

Als der Haushofmeifter fich verabfchieden wollte. rief. ihm Wedelftern zu:

„Bitte. fragen Sie Ihre Herrfchaft. wann ich ihr meine Aufwartung machen dürfe."

Der Alte verbeugte fich zuftimmend. nicht ohne das vielfagende Lächeln. und

entfernte fich. während Wedelftern fich anfchickte. feinen Anzug zu wechfeln.

Als er die Thür hinter fich gefchloffen hatte. murmelte der Alte vor fich hin:

„Die Herrfchaft wollen Sie fehen? O. mein Herr Pruffien. unfer fchönes Fräu

lein zeigen wir Ihnen doch nicht."

Eine halbe Stunde fpäter erfchien ein Lakai und meldete. daß Herr Blache

dem angekündigten Befnch entgegenfehe und er den Auftrag habe. den Offizier zu

ihm zu geleiten.

Wedelftern fand in der Perfon des Hausherrn einen weißhaarigen alten Parifer

von fehr einnehmendem Aeußern.

Die hohe Stirn mit den bufchigen weißen Augenbrauen machte einen inter

effanten Eindruck; unter diefen Brauen. die beftändig in Lebhaftigkeit und Leiden

fchaft hin- und herzuckten. fprühte und funkelte ein dunkles Augenpaar. dem das

Alter noch nichts von feinem Glanz und Ausdruck hatte nehmen können. Dazu

paßten die ftarkgebogene Nafe. der lang herunterhängende filberweiße Schnurrbart.

deffen Enden ü la Napoleon forgfältig zu Spißen gedreht waren. der feingefchnittene

Mund und das glattrafirte Kinn.

Wedelftern fühlte fich zu dem Bankier hingezogen. wenngleich derfelbe ihm

gegenüber eine eifige Kälte an den Tag legte. und er gab fich die erdenklichfte Mühe.

die Abneigung zu überwinden. die man ihm hier offenkundig. troß aller Höflich

keit. entgegenbrachte. Er verfuchte mit dem Hausherrn in eine angenehme Unter

haltung zu kommen. lobte die gute Aufnahme feiner Leute. bewunderte die luf

tigen Stallungen. fprach feine Freude aus über die fchönen Gemälde im Schloffe.

auf welche er im Vorübergehen einen Blick geworfen hatte; fagte auch. wie wohl

thuend es für ihn gewefen fei. nach dem langen Kriegsleben. der fchrecklichen

Exiftenz in Näffe. Kälte und Schmuz. dem Bivuakiren im Freien. nun endlich

einmal wieder in behaglichem Haufe. und zwar „in einem fo fehr behaglichen"

zu wohnen. .

Der Bankier hörte ihm zerftreut zu. fein Geift fchien wo anders zu weiten.

und als Wedelftern einen Augenblick in feinen Liebenswürdigkeiten paufirte. fagte

er. feine eigenen Gedanken in Worte faffend. fehr plößlich: „Seitdem Gambetta

feine Entlaffung genommen hat. find gottlob die parifer Wahlen ruhig verlaufen;

fie ftellen uns den erfehnten Frieden in Ausficht; troßdem werden bei beiden

feindlichen Parteien alle Vorbereitungen zur Weiterführung des Krieges getroffen.

Was. glauben Sie. mein Herr. wird daraus werden? Wird es Krieg oder Frie

den geben?“

21*
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Wedelftern war diefe Frage peinlich; er hatte fich feft vorgenommen. mit dem

Franzofenmicht auf das Gebiet der Politik zu gerathen; eine Weile überlegte er.

dann antwortete er ruhig: „Wir Offiziere dürfen nicht politifiren. und ich perfön

lich hege den aufrichtigen Wunfch nach Frieden."

„Das gefällt mir". fagte Herr Blache. und zum erften mal nahm feine Miene

einen minder unfreundlichen Ausdruck an. „ich hatte das nicht von Ihnen erwartet.

Ich dachte. Sie fühlten fich hier fo wohl als Sieger. daß Sie wünfchten. der

Krieg möge fich noch recht lange hinausziehen. Ich fehe natürlich mit Sehnfucht

derBeendigung diefes fchrecklichen Feldzuges entgegen. in welchem Verrath. Un

tüchtigkeit und Feigheit einiger Elenden mein fchönes Vaterland in Schmach.

Schande und Unglück geftürzt haben."

Die Wendung des Gefpräches wurde Wedelftern immer unangenehmer. zumal

es in des alten Herrn Antliß zuckte und wetterte wie nahender Sturm. und ein

wahrhaft fchmerzvoller Zug fich um feinen Mund legte.

Wedelftern fah. daß feine Hände fich krampfhaft zufammenballten. als wolle er

feiner Bewegung Herr werden. Der Offizier fuchte und roünfchte ihm über den pein

lichen Augenblick hinwegzuhelfen; vergebens fann er nach. was ihm hierbei nüßen

könne. Da fiel fein umherforfchender Blick auf ein Notenblatt. welches auf einem

Seitentifch lag und deffen Auffchrift ihm bekannt vorkam; er ergriff es. betrach

tete es genauer und fagte lebhaft. nachdem er den Titel gelefen: „Ein dänifches

Lied. und zwar ein von mir fo fehr geliebtes Lied! Meine verftorbene Mutter

fang es mir oft. als ich noch ein kleiner Knabe war. Das ift eine wunderbare

Ueberrafchung! Ach. und dort fteht ein Flügel; Sie geftatten gewiß. daß ich mir

die fo lange nicht gehörte Weife finge?"

Ohne die Genehmigung abzuwarten. fchritt er rafch zum Inftrument. öffnete

es und fchob fich einen Seffel heran; einige kräftige Accorde erklangen und feine

klare. volle Tenorftimme tönte durch das Gemach. »

„Da bhgger en Fugl faa dhbt i mit Brhft. faa langt fra Blad og fra Grene'

(„Es wohnet ein Vogel in meiner Bruft. fo weit von Blatt und von Blüte") tönte

es von den Lippen des Prnffien. der ganz und gar jeßt vergeffen hatte. warum

er zu den Noten feine Zuflucht genommen. und. verfunken in.feinen Gefang. fich

feinen Träumereien mit ganzer Seele hingab.

Er fang und träumte und träumte fingend weiter; vergangenes Kinderglück

ftieg vor feinem geiftigen Auge auf. Er fah feine fchöne. junge Mutter vor fich.

wie fie ihm zum leßten mal diefes Lied gefungen hatte.

Tags daraufwar fie auf einer Wafferfahrt verunglückt. und ihr Gefang war

die leßte frenndliche. heitere Erinnerung. die fie dem Sohne hinterlaffen hatte.

Die dänifchen Laute hatte er niemals vergeffen können; gehörten fie doch der

Heimatsfprache feiner angebeteten Mutter an; er hatte fpäter. als er felber viel

und gern fang. zum Angedenken an jene leßte Stunde mit der thenern Todten

fich jenes Liedchen zu verfchaffen gewußt. und nie hatte er den einfachen. fchmuck

lofen Sang ohne Bewegung fingen können.

Und jeßt. nach den acht Monaten. die er im Felde geftauden. nach Tagen

zwar voll Ruhm und Sieg. aber doch auch voll Grauen und Eutfeßen. jeßt übte
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das alte Lied mit den warmen. innigen Beziehungen zu feinem innern Leben einen

zaubervollen Reiz auf ihn aus.

Die Vergangenheit. die in ihm fo lebensvolle Erinnerung an unwiederbringlich

Verlorenes. die deutfche Heimat. der alte Vater daheim. welcher mit Sehnfucht.

Bangen und Freude feiner Wiederkehr harrte: alles zog ihm durch die Seele.

und diefe Empfindungen gaben feinem Gefang Wärme und pulfirendes Leben.

gaben ihm Wehmuth und den Ausdruck der Liebe. .

Er vergaß. wo er fich befand. dachte nicht mehr an Frankreich. nicht des alten

Herrn. dem zu Gefallen er die Noten erft zur Hand genommen hatte. bemerkte

auch nicht. daß er nicht mehr mit ihm allein war: die Mufe nahm ihn ganz

gefangen. fein edles Angeficht ftrahlte und in den hellen Augen lag fchimmernde

Begeifterung.

Hinter ihm hatte fich. nach den erften Tönen der prächtigen Stimme. der

Thürvorhang haftig bewegt; ein Mädchen hatte die Falten des Vorhanges aus

einandergefchlagen und war leife ins Zimmer getreten: es war Iulie. die fchöne

Tochter des Bankiers. Sie ging mit unhörbaren Schritten über den weichen

Teppich des Bodens und ließ fich auf einem Sofa nieder. ihren Vater mit fanfter

Gewalt zu fich ziehend. Mit überrafchtem Ausdruck hafteten ihre Blicke auf dem

Preußen. und ihr reizender Kopf bog fich feitwärts zu ihm hin. als ob fie nicht

genug von feiner Stimme erlaufchen und in fich aufnehmen könne.

Da erhob fich Wedelftern. „Ich bitte um Vergebung. Herr Blache". fagte er.

wie aus einem tiefen Zauber erwachend. „daß ich mich habe fo hinreißen laffen!

Hoffentlich war ich nicht unbefcheiden!"

Ießt erft gewahrte er das Mädchen. und feine Augen ruhten bewundernd auf

dem Ebeumaß ihrer regelmäßigen Züge. Iulie befaß jene blendende. vollkommene

Schönheit. die empfängliche Menfchen zu entzücken vermag.

Wedelftern empfand ihren Anblick wie ein Gefchenk der Natur. die diefem

herrlichen Wefen den Stempel höchfter körperlicher Vollendung. verbunden mit

dem Gepräge der Seelenreinheit und edeln Menfcljenthums aufgedrückt hatte.

Auch Iulie fchien erregt; fie fagte ihm in freundlichem Tone. daß er fich nicht

beffer hätte bei ihr einführen können als mit jenem kleinen dänifchen Liede.

welches fie von einer jungen Dänin. die fie fehr liebe. zum Gefchenk erhalten

habe und das fie oft felbft gefungen.

Der Bankier machte ein fehr finfteres Geficht; er verfuchte mehrfach. Iulien

in ihrer lebhaften Rede zu unterbrechen; unwillig fah er auf feine Tochter und

den jungen Offizier. Es fchien ihm im höchften Grade unangenehm zu fein. daß

zwifchen diefen beiden die Unterhaltung fo rege und freundfchaftlich war; auch

konnte ihm wol die unverhohlene Bewunderung. mit welcher der Hufar auf fein

Tochter blickte. nicht verborgen bleiben.

Doch diefe fprach .in kindlicher. harmlofer Heiterkeit weiter. ohne daß er es

zu hindern vermochte; fie erzählte lachend dem eifrigen Zuhörer. daß ihr Vater

fie während der Dauer des ganzen Krieges verfteckt gehalten. kein Deutfcher fie

gefehen und fie auch bisher noch keinen erblickt habe.

„Auch jeßt". fagte fie auf franzöfifch. „follte ich während Ihres Hierfeins nicht
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zum Vorfchein kommen. Sie follten nichts von meiner Exiftenz erfahren. aber der

Zufall fügte es anders. Ich wollte meinen Papa auffuchen und ftand gerade in

dem Augenblick hinter jener verborgenen Thür dort. als Sie bei ihm eintraten.

Nun erwachte meine Neugier. ich mußte ein einziges mal felbft fehen. ob denn

wirklich die Deutfchen allefammt wie Menfchenfreffer ausfehen. wie man mir be

richtet hatte. Ich konnte nicht widerftehen. fchlüpfte leife über die Schwelle und

blieb regungslos hinter dem Vorhang ftehen. Sie hätten nichts von meiner An

wefenheit geahnt noch erfahren! Ich aber war fehr überrafcht. daß Sie weder

einen viereckig geformten Kopf. noch ftruppiges. rothes Haar haben. noch den

ominöfen gelben Bart der berüchtigten nordifchen Barbaren. der bis an die Knie

reicht. Starr vor Staunen betrachtete ich Sie! Sie fahen mir nicht aus. als

ob Sie alle Morgen ein Babh zum Frühftück verfpeiften. und ich konnte mir auch

nicht vorftellen. daß Sie fich die Beleidigung wehrlofer Frauen zum Beruf machten.

Sie hatten beim Reden mit Papa diefelben Manieren und Gewohnheiten wie

unfere civilifirten Herren. und fprachen ein fo herrliches Franzöfifch. daß ich vor

lauter Verwunderung ganz vergaß. mich wieder zurückzuziehen. Als Sie dann

auch noch fo hübfch fangen. da habe ich an nichts mehr denken können. nicht an

Papas Verbot. mich zu zeigen. nicht.mehr an meinen eigenen Haß gegen unfere

Feinde. Ihr Gefang zog mich gewaltfam ins Zimmer. und faft mechanifch habe

ich mich bis hierher bewegt. Es mag wol daher kommen. weil ich noch nie

Männergefang hörte; felbft in unferer parifer Penfion lehrte uns eine Dame fingen

- und da hat mich die ungewohnte Kraft und Stärke des Tones fo ergriffen."

Sie fagte das fo natürlich. fchaute ihm dabei voll Vertrauen und Freundlich

keit in die Augen: ihm ward feltfam zu Muthe. und durch den Kopf fchwirrten

ihm allerhand tolle Gedanken. Er ftrich fich mit der Hand über die Stirn. um

fich zu befinnen; da benußte der Bankier die Paufe zu der Bemerkung:

„Iulie. wir dürfen den Herrn nicht länger aufhalten. er hat noch nicht zu

Mittag gefpeift."

„Nun. Papa. er wird doch natürlich mit uns fpeifen". unterbrach ihn ener

gifch feine Tochter; „jeßt mußt du fchon den Franzofen in dir und unfer Gaft

den Preußen vergeffen. Seitdem ich eben erfuhr. daß alle euere haarfträuben

den Befchreibungen unferer Feinde Märchen find. Gefpenfter euerer Phantafie.

erfunden. um mich zu fchrecken. finde ich es durchaus in der Ordnung. wenn Herr

von Wedelftern uns während feines Hierfeins Gefellfchaft leiftet und wir recht

oft fchöne Lieder zufammen fingen. Da kommt der Kammerdiener. Papa. um

uns zu melden. daß man fervirt hat. Herr von Wedelftern. darf ich bitten. mir

den Arm zu geben? Liebes Väterchen. fieh nicht fo finfter drein. fondern gib

deinem einzigen Kinde einen Kuß der Verföhnnng. Du weißt ja. wer mich zu

der Thraunin erzogen hat. die ich nun einmal bin; du felbft warft es. Väterchen.

mit deiner unendlichen Liebe. deincr grenzenlofen Güte!"

Was wollte Nr alte Bankier machen? Wohl oder übel mußte er fich in die

anmuthige Laune feines verwöhnten Kindes fügen. Er tröftete fich mit der Hoff

nung. daß der Aufenthalt des Hufaren nur von kurzer Dauer fein und aus dem

Verkehr keine ernfthafte Unannehmlichkeit für ihn erwachfen würde.
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Doch täufchte er fich in feiner Vorausfeßung. -

Die Deutfchen waren unter den Klängen des Einzugsmarfches vom Iahre 1814

mit fliegenden Fahnen in Paris eingerückt.

In dem vom Kaifer ratificirten Präliminarfrieden war beftimmt. daß die

am rechten Seineufer gelegenen Departements erft nach Abfchluß des definitiven

Friedens. und zwar nach Maßgabe der an Deutfchland geleifteten Zahlungen. in

franzöfifchen Befiß zurückfallen follten. Die Departements Ardennes. Marne. Haute

Marne. Meufe. Vosges und Meurthe fowie die Feftung Belfort waren als

befonderes Unterpfand für die drei leßten Milliarden beftimmt; doch follte die

Zahl der in ihnen verbleibenden deutfchen Truppen 50000 Mann nicht über

'fteigen.

Das Hufarenregiment. bei welchem Wedelftern ftand. verblieb im Departement

Vosges; der vom Regiment detachirte Zug des Lieutenants follte bis auf wei

teres in feinem bisherigen Quartier bleiben.

Diefer Befehl erweckte bei den Infaffen von Chäteau-Danjoutin die verfchieden

artigften Empfindungen: bei dem Preußen und der fchönen Iulie wahrhaftes

Glücksgefühl. und das völlige Gegentheil bei dem Befißer des Schloffes. dem

alten Blache. _

Er war fehr unglücklich. Den Einzug der Deutfchen in fein vergöttertes Paris

hatte er bereits als fchweren Schickfalsfchlag empfunden; dann litt fein patriotifch

fühlendes Herz fehr unter der Occupation der Deutfchen: mußte es doch jedem

Franzofen fchmerzlich fein. das Vaterland noch für 'Iahre hinaus in den Händen

der Feinde zu fehen. Ueberdies bekümmerte ihn das lange Beifammenfein feiner

Toihter mit dem Fremden. -

Blache hatte im Grunde keinen ftarken Charakter. Er war zwar fähig zu

energifchen Handlungen. feine Thatkraft konnte für Augenblicke einen mächtigen

Auffchwung nehmen. aber' um entfchloffen den Kampf mit den Verhältniffen weiter

zu führen. dazu war er nicht widerftandsfähig genug.

Er ließ fich leicht von feiner Umgebung leiten. und man konnte ihn durch

beftändige Einwirkungen. zum Guten wie zum Böfen. hinreißen - er felbft war

aber immer nur Werkzeug. konnte niemals aus eigener Initiative handelnd auf

treten.

Ießt empfand er klar. daß Iulie. die Freude und der Stolz feines Lebens.

fich immer mehr von ihm fort- und dem Fremden zuwendete. Er fann nach über

alle möglichen Maßnahmen gegenüber dem drohenden Wetter am Horizont feines

häuslichen Friedens; da er aber allein auf fich felbft angewiefen war für diefen

Kampf. war er der Aufgabe nicht gewachfen.

Wenn nach allen feinen Mahnungen feine fchöne Tochter fich ihm fchmeichelnd

in die Arme fchmiegte. mit allen ihr zu Gebote ftehenden kleinen und großen Hülfs

mitteln an feine väterliche Liebe appellirte. dann fchmolz fein Widerftand dahin

wie Eis in der Sonne. und er willigte in jedes ihrer Anfinnen.

Strahlendes Glück prägte fich nach folchem Siege in Iuliens Antliß aus. und

ihre Freude war dem zärtlichen Vater dann wieder Dank und Lohn.

Wagte der Alte noch. leife eine mahnende Betrachtung einzuflechten. daß die
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Nachbarn und Freunde wol Grund finden würden. fich über Iuliens Benehmen

gegen den Feind zu verwunderu und misliebig zu äußern. fo erhob fich Iulie

aufbraufend von des Vaters Knie und entgegnete leidenfchaftlich:

'„Feind? Ift er denn ein Feind? Der Friede ift ja jeßt gefchloffen. fortan

find Deutfchland und Frankreich Freunde. Selbft wenn die Nachbarn uns ver

dächtigten. will ich dem gern troßen; iftWedelftern es nicht werth. daß man feinet

wegen leidet? Kannft du. Vater. irgendeinen Tadel an ihm finden? Ift er nicht

edel. gut und liebenswürdig wie kein anderer?"

Mit einem fchweren Seufzer nickte der alte Franzofe zu dem Lobe des Preußen

. feine Zuftimmung. Dagegen ließ fich nichts erwidern.

Und Wedelftern? Der erfte Eindruck. den Iulie auf ihn gemacht hatte. war

verhängnißvoll für ihn gewefen. Immer wärmer wurde das Gefühl der Shm

pathie. welches ihn zu ihr zog; nebenbei hätte er kein Mann fein müffen. wenn

ihn die offenkundig ihm entgegenkommende Zuneigung des fchönen Mädchens nicht

gefeffelt hätte.

Außerdem gab es für ihn auch keinen Grund. weshalb er feiner wachfenden

Neigung widerftreben follte. Iulie war liebenswürdig. fchön. vortrefflich erzogen;

er konnte feinem alten Vater daheim kaum eine beffere Schwiegertochter zuführen.

Daß fie Franzöfin war. erfcchien Wedelftern nicht als Hinderniß; er glaubte nicht.

daß Inliens Verbindung mit ihm bei dem Bankier auf ernftliche Schwierigkeiten

ftoßen würde.

So lebte der junge Offizier ganz dem Glück der Gegenwart. Erfüllt von

dem Beftreben. Inliens Herz mehr und mehr zu gewinnen. ihre volle Liebe zu

erringen. erfchien ihm diefe Gegenwart glanzvoll und unvergleichlich fchön.

Wenn er feinen Dienft gethan. verbrachte er den Reft des Tages mit Iulie.

In den lockenden Frühlingstagen machten fie gemeinfam weite Spaziergänge in

die reizende. malerifche 1ln-gegend. befahen zufammen die vielen. fchön gelegenen

Dorfkirchen der Nachbarfchaft. durchftreiften die grünenden Wälder. und kehrten

fie dann ermüdet heim. fo wurde der trauliche Plaß am Kamin der Vereinigungs

punkt für den Abend. der unter gemeinfchaftlicher Lektüre oder auch mit mufika

lifcher Unterhaltung. die von Iulie ftets vorgezogen wurde. verging.

ll.

Iulie hatte mehrfach den Wunfch ausgefprochen. mit Wedelftern Montbeliard

zu befuchen. deffen altes Schloß. die Stammburg der würtemberger Fürften. das

frühere deutfche Mömpelgard. ihr lebhaftes Intereffe erregte.

Nun aber lag Montbeliard außerhalb des Rahons der dentfchen Occupation.

und den preußifchen Offizieren war von höheru Orts her bedeutet worden. fich

nicht auf jenes Gebiet zu begeben. weil ihr dortiges Erfcheinen leicht zu unlieb

famen Begegnungen mit den franzöfifchen Einwohnern fowol wie auch mit der

franzöfifchen Befaßung hätte führen können.

Ans diefem Grunde war Wedelftern nicht auf Inliens Bitte eingegangen.
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Da fie. verzogen und verhätfchelt von ihrer ganzen Umgebung. gewohnt war.

ihre Wünfche verwirklicht zu fehen. verftärkte das unerwartete Widerftreben des

fonft fo galanten Freundes Iuliens Sehnfucht nach Erfüllung ihrer Abficht. Sie

fah jeßt noch weit mehr als früher aus allen Ecken des montbeliardfchen Schloffes

alte. intereffante Geftalten und Wappenfchilder hervorlugen. fie umkleidete die

Burg in Gedanken mit viel zahlreichern Beziehungen und Sagen. als 'wirklich

exiftirten. ließ ihrer Phantafie zügellos die Flügel wachfen. bis ihr zuleßt die

Befichtigung des ruinenhaften Gebäudes wie eine Frage von größter Wichtigkeit

erfchien.

Immer wieder brachte fie die Rede darauf und verfuchte mit Schmeichelworten

Wedelftern umzuftimmen.

Diefer war in einer feligen Stimmung. in welcher er am liebften jedem

Menfchen einen Wunfch erfüllt haben würde. Das ihm winkende Glück erfchien

ihm fo groß. daß er oft fich fehnte. feine überwallende Freudigkeit auch andern

mitzutheilen. wie vielmehr der Schöpferin diefes Segens. der Geliebten!

So bedurfte es nur einer erneuerten Bitte. um den ohnehin zum Nachgeben

fich neigenden Sinn des jungen Mannes zu wenden.

„Heute ift es nicht zu warm und nicht zu kalt draußen. gerade ein Wetter

zum Reiten". fagte Iulie eines Morgens. indem fie Wedelftern bei diefen Worten

einen Blick zuwarf. in dem ein unwiderftehliches Flehen lag. „Wenn Sie mir

ein ganz klein wenig gut wären. fo würden Sie fagen: (tMademoifelle. ich biete

Ihnen heute meine Begleitung nach Montbeliard anno"

„Ein ganz klein wenig gut! Ach dn thörichtes Mädchen!" Wedelftern mußte

fich mit aller Kraft bezwingen. ihr nur nicht zu fagen. daß er nichts anderes

dachte. als fie zu gewinnen. Und da fragte fie. ob er ihr gut wäre; noch dazu

„nn tout petit peu".

Er fah fie forfchend von der Seite an. ob fie im Ernfte fpräche.

„Was fehen Sie mich mit Ihren ftrengen preußifchen Augen fo prüfend an?"

fragte Iulie. „Am Ende hat Papa doch recht mit feiner Behauptung. daß die

Preußen alle kein Herz unter ihren zugeknöpften Uniformen haben! Hätten Sie.

mein Herr. ein folches empfindendes. pochendes Ding. wie ich zum Beifpiel. o. da

wären Sie nicht im Stande. einer fo oft fchon an Sie gerichteten Bitte diefes

beharrliche. langweilige Nein! entgegegenzufeßen. Macht es Sie denn gar fo

glücklich. eigeufinnig zu fein und mich dadurch zu kränken?"

Nein. das war zu viel für Wedelftern. Er mußte fich Gewalt anthun. um

nicht fofort ihre Verzeihung für fein fündiges Verhalten zu erflehen. Lieber zwar

hätte er fie in die Arme genommen. ihr mit der Verzeihung gleich das Geftändniß

ihrer Gegenliebe von den Lippen geküßt!

Aber er beherrfchte fich; er wollte fich nicht eher erklären. bis er ihrer Ant

wort gewiß fein konnte. Bei dem bloßen Gedanken an die Möglichkeit. feine

Frage könne einen Miserfolg haben. ftieg ihm das erregte Blut in die Wangen

und es ftockte ihm der Schlag feines Herzens. deffen Exiftenz Iulie foeben noch an

gezweifelt hatte.

„Der Vorwurf. daß ich Sie zu kränken fuche. Mademoifelle. laftet fchwer auf
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mir; werden Sie ihn zurücknehmen. wenn ich Sie bitte. in einer halben Stunde

bereit zu fein. um nach Montbtliard zu reiten?"

„Er thut es. er thut es!" rief fie. vergnügt von dannen eilend. und mit ihren

fchlanken. weißen Händen winkte fie ihm grüßend zu.

Die Straße lag vor ihnen wie der Pfad des Glückes.

Die lachende Sommerlandfchaft erglänzte noch im frifchen Than des Morgens;

in den Tropfen. welche die kühle. fegenbringende Nacht der Natur gefpendet hatte.

funkelte die Sonne und fpannte über die raufchenden Bäume. die grünen Wiefen

voll bunter. knospender Blumen. über den ganzen lichten Morgen ein ftrahlen

des Neß.

Zu beiden Seiten des breiten Fahrweges. der von Chäteau-Danjoutin nach

Montbeliard führt. ftanden riefige. knorrige Kaftanien. aus deren dunkelm Laub

die rothweißen Blüten hervorfahen. Ein leifer Frühwind wehte den harzigen

Geruch des unfern der Straße fich hinziehenden Nadelwaldes in würzigen Duft

wellen den beiden Reitern ins Geficht. welche mit Behageu ihn einathmeten. In

leichtem Tempo ritten Wedelftern und feine fchöne Begleiterin unter dem fchattigen

Laubgange dahin; Iuliens ftrahlende Laune umwob den heitern Tag. die herrliche

Gegend. jeden Bufch am Wege. jede Blume im Grafe. ja einen jeden Gegenftand.

der fich ihrer Betrachtung darbot. mit frifchem Geplauder.

Noch nie war fie Wedelftern fo reizend erfchienen; das dunkle. knappe Reit

kleid hob den fchlanken Wuchs ihrer beim Ritt fich elaftifch auf- und nieder

biegenden Geftalt; der kleine Hut ließ die fchöne Form ihres Kopfes recht hervor

treten. und der blaue Schleier umwehte das jugendfrifche. in der gehobenen

Stimmung von heute ganz befonders hübfche Geficht. wie die blauen Wolken die

Engelsköpfe der Madonna von Correggio.

Als fie in den Wald hineinritten. welcher die Grenze des occupirten Terrains

bildete. und fich nun alfo auf franzöfifchem Gebiet befanden. fprach Iulie ihrem

Begleiter nochmals ihren Dank aus. daß er ihretwegen das Wageftück unter

nommen habe. Ihm über den Sattel des Pferdes hinüber die Hand freundlich

reichend. fügte fie hinzu:

„Bisjeßt begegneten wir noch keinem Menfchenkinde. und felbft wenn noch

jemand Ihre Uniform mit böfen Blicken anfchauen würde. fo wagt es doch nie

mand. Sie in meiner Gegenwart zu beläftigen; kennt mich hier doch jedes Kind!"

Ein leichter Schatten überflog Wedelftern's Stirn.

„Ich hoffe auch. daß mir niemand zu nahe treten wird". fagte er ernft.

„denn ein preußifcher Offizier darf fich auch nicht mit einem Wort beleidigen

laffen."

Sie feßten ihren Weg fort. und Iuliens liebliche Einfälle. ihr munteres Lachen

und Scherzen verfcheuchte bald den kleinen Miston ihrer Unterhaltung. Nur

allzu rafch verflog Wedelftern die Zeit; drei Stunden waren fie geritten. und er

hätte fo weiter reiten mögen. dem geliebten Mädchen zur Seite hinaus in den

lachenden Tag.

Weit dehnte fich vor ihren Blicken das fchöne Frankreich; an üppigen Feldern.

dunkeln Forften. rafch aufeinanderfolgenden Dörfern eilten fie jeßt im fcharfen
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Trabe vorüber und langten an ihrem Beftimmungsort an. gerade als zur Mittags

zeit die Arbeiter von der Bebaunng ihrer Tabacksfelder heimkehrten. um im Dorfe

ihr Mahl einzunehmen.

Auf Iuliens Vorfchlag paffierten fie die erften Straßen noch zu Pferde. ließen

die Gafthöfe unberührt und wendeten fich dem Schloffe zn. in deffen unmittelbarer

Nähe ein kleines Wirthshaus ihre Pferde aufnehmen follte. Sein Befißer fei ein

Schweizer. hatte Iulie erwogen. ohne Liebe für die Franzofen. ohne Haß gegen

die Deutfcheu und daher jeßt der geeignete Wirth für fie.

Die preußifche Uniform erregte doch mehr Auffehen. als wie Iulie vermuthet

hatte. Die Leute auf der Dorfftraße blieben ftehen und fchauten den beiden nach;

einige helle Weiberftimmen riefen laut ihren Bekannten zu. herbeizueilen. den

„Pruffien" zu fehen.

Doch ohne weitere Vorkommniffe gelangte man zur Burg. an dem wetter

grauen Thurm vorüber. der drohend feinen dunkeln Arm in die Luft ftreckte. zu

dem befprochenen Gafthofe. deffen reinliches. faft elegantes Ausfehen zum Einkehren

einlud. Der Wirth ftand in blauer Leinenblufe. eine fchneeweiße Zipfelmüße von

ungeheuerlicher Länge auf dem Kopfe. vor der Thür feines Haufes. Weiße weite

Beinkleider und hölzerne Sabots vervollftändigten das Bild des biedern Helvetiers.

Er erkannte fofort Iulie und näherte fich ihr mit unverftellter Freude. Während

fie vom Pferde herab ihm Grüße von ihrem Vater ausrichtete. in der ihr eigenen

lebhaften Art mit ihm fprach. ihn nach den Vorräthen von Küche und Keller

befragte und ihm ihre Wünfche und Abfichten für den heutigen Tag auseinander

feßte. war Wedelftern abgeftiegen und winkte einem Knechte. der nachläffig an der

Stallthür lehnte. ihm das Pferd abzunehmen.

Ehe noch der fchläfrige. feindfelig dreinfchauende Franzofe fich hierzu bequemte.

trat Wedelftern. die Zügel feines Pferdes über den Arm gezogen. zu Iulie. um

ihr beim Abfteigen von ihrem hohen Sattel behülflich fein zu können.

Er fah fich um nach dem Stallbuben. und ein unwilliges Roth flammte auf

feinem Geficht auf bei dem Anblick. der fich ihm darbot: der Knecht lehnte noch

immer in derfelben Stellung wie vorhin und machte nicht die leifefte Miene. ihm

beizufpringen.

„Heda. kommt doch einmal her!" fchallte Wedelftern's Stimme laut und ver

nehmlich hinüber.

Der Iunge rührte fich nicht.

Inzwifchen hatte Iulie ihr Gefpräch mit dem Wirth beendet. und beim erften

Blick. den fie auf Wedelftern warf. gewahrte und begriff fie fofort. daß hier eine

Gefahr drohe.

Sie ftreckte bittend die Linke gegen Wedelftern aus.

„Papa Iacques". fagte fie rafch. „tragt doch fchlennigft Sorge für das Pferd

jenes Herrn; ich bin todmüde vom weiten Ritt. und möchte. daß er mich herunter

hebt; doch da muß er zuerft fein eigenes Pferd los fein."

Der Wirth lächelte verbindlich. näherte fichdem Offizier und rief den Burfchen

heran. einige derbe Scheltworte über feine Faulheit hinzufügend.

Anftatt dem Rufe zu folgen. erwiderte der Bube frech und unverfchämt. daß
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man ihm nicht befehlen könnte. einem Preußen Dienfte zu leiften - was der über

haupt hier wolle? Er ließe fich nicht zum Verrath benußen.

Während er dies in fchreiender. aufgebrachter Weife herausftieß. traten aus

den verfchiedenen Thüren des Gafthaufes mehrere Knechte und Mägde. Durw

das laute Sprechen herbeigelockt. durch den Anblick des Preußen aufgebracht.

nahmen fie fogleich Partei gegen den Feind und fcharten fich drohend um die

kleine Gruppe. -

Einer nach dem andern fchrie den Wirth. welcher der einzig Vernünftige unter

den Dörflern Wien. wild und wüthend an. Immer zahlreicher. immer aufgeregter

drängten fie auf die Fremden ein. und in wenig Minuten fahen fich Iulie und

Wedelftern völlig umringt von erhißten. bis zum Aeußerften erregten Menfchen. die

ihnen feindlich gegenüberftauden.

Wedelftern überfah kaltblütig feine Lage; mit Ruhe und Vernunft waren diefe

Leute nicht zu bezwingen. das war ihm klar. Noch eine Minute. und er konnte

fich genöthigt fehen. von feiner Waffe Gebrauch zu machen. Dies würde unter

den obwaltenden Verhältniffen nur der Anfang von Ernfterm. Schlimmerm werden.

So blieb nichts übrig. als durch einen plößlichenEntfchluß die Menge zu

überrumpeln: er beugte fich dicht zu Iulien hinüber und flüfterte: „Wir müffen

das Feld räumen; geben Sie Ihrem Pferde die Peitfche und laffen Sie uns reiten.

was die Pferde laufen wollen."

Mit diefen Worten fchwang er fich in den Sattel und ergriff Iuliens Pferd

am Zügel. um daffelbe aus dem jeßt noch dichter werdenden Menfcheuknäuel fort

zuziehen.

Kaum merkten die Franzofen feine Abficht. fo griffen zwanzig Hände zugleich

nach dem Pferde des Preußen. und der Ruf ertönte: „i1 da8 la 2i11886, n moi-t

1e yruZZien!" .

Iulie hatte fich in den leßten Minuten mehr bezwungen als bisher in ihrem

ganzen Leben; ihr fchwoll das Herz vor Zorn und Aufregung. und kaum hielt fie

fich noch im Zaum. Am liebften hätte fie mit der Reitpeitfche jenen wahnfinnigen.

fanatifchen Menfchen Vernunft gelehrt; immer aber hatte Wedelftern's Ruhe fie

wieder vermocht zu fchweigen. und fie hatte das dunkle Gefühl. in diefem Mo

ment wirklicher Gefahr ihm die Leitung ihres Gefchickes blindlings anvertrauen

zu müffen. feinem Beifpiel und feiner beffern Einficht unbedingt fich zu beugen.

Als aber jeßt die Unverfchämten ihm fogar nach dem Leben trachteten. verließ fie

jede Ueberlegung und Selbftbeherrfchung. und fich hoch im Sattel aufrichtend.

redete fie auf franzöfifch ihre Landsleute au:

„Schmach und Schande über euch. daß ihr es wagt. fo viele über einen ein

zelnen herzufallen. der nebenbei mich. euere Landsmännin. begleitet hat! Was hat

er euch gethan? Ich. Iulie Blache. habe ihn überredet. mit herzukommen; mir

zu Gefallen hat er feinen anfänglichen Widerftand aufgegeben. weil ich ihm fagte.

die Leute von Montbeliard feien brave Leute. die da wiffen. was die Ehre und

der Anftand erfordern! Aber ich fehe. daß ich mich bitter in euch getäufcht habe;

wie die Straßenräuber fallt ihr ja über ihn her! Und nicht einmal. daß er als

mein Freund unter euch erfchienen ift. hat ihn vor euern Beleidigungen zu fchüßen

»u
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vermocht. Ihr denkt nicht des Waifenhaufes. niiht der Schule. nicht des Armen

heims. die mein Vater euch auf meinen Wunfch hat erbauen laffen; ihr feid

elendes und erbärmliches Volk. dem es ganz recht gefchieht. wenn es von folchen

ehrenhaften Männern. wie diefe Preußen es find. zu Boden geworfen wird!

Augenblicklich gebt Raum für mich und den Herrn. oder meine Reitpeitfche foll

euch zeigen. was die Entrüftung aus euerer guten Iulie Blache gemacht hat."

So beherzt und muthig das Mädchen gefprochen hatte. fo unwillkommen wa

ren ihre Worte für Wedelftern. Er fah deutlich voraus. daß die Wuth ihrer

Angreifer nur noch gefteigert werden würde durch ihre Parteinahme für ihn.

Iulie hatte aber mit einer derartigen Hingabe und Begeifterung geredet. daß es

ihm nicht gelingen wollte. fie zu unterbrechen.

Hoch aufathmend hielt fie jeßt inne; aber wie groß war ihr Erftaunen. wie

namenlos ihr Schreck. als niemand vom Plaße wich. wie fie gehofft. als ein

Iohlen. Pfeifen. Zifchen die Folge ihrer Anfprache war. Die Erwähnung der

Niederlage der Franzofen war nun gar zu unklug gewefen. und mit wirrem

Schreien. drangen die Keckften unter der Schar auf fie und Wedelftern ein. wollten

fogar Hand an fie legen. um fie vom Pferde zu reißen.

Da rief ihr Wedelftern mit blißenden Augen zu:

„Sißen Sie feft. Iulie! Wir haben nur noch ein Mittel; ich laffe mein

Pferd fteigen. fchlage auf beide Thiere ein und ihre Hufe werden die Kerle fchon

vertreiben; dann vorwärts!"

Damit hieb er mit gewaltiger Wucht auf die Pferde. bohrte feinem edeln

Thier die Sporen in die Flanken. daß es in wahnfinnigem Schmerz kerzengerade

in die Luft ftieg und Iuliens Pferd. ungewohnt der rafenden Behandlung. wie

toll und wild hinten und vorn ausfchlug.

Bei weniger fichern Reitern wäre Wedelftern's Mittel undenkbar gewefen; fo

aber wußte er. wen er vor fich hatte. und verrechnete fich auch keineswegs.

Iulie blieb feft im Sattel; kreifchend und fchimpfend ftoben die Bauern aus

einander. und fort feßten die gepeinigten Thiere.

Iulie athmete wie erlöft auf.

Da. plößlich. fie waren vielleicht zwanzig Schritt dahingefprengt. erklang

hinter ihnen ein höhnifcher Fluch. einige Steine wurden. gut gezielt. ihnen nach

gefandt und fielen neben ihnen zur Erde; wieder fchwirrte einer durch die Luft.

an Wedelftern's Stirn; diefer ftöhnte laut auf und wankte.

Sie fah das rothe Blut ihm das Antliß überftrömen; fah. wie er mühfam

fich aufrecht hielt. um dann völlig bewußtlos auf den Hals feines Pferdes zu

finken. welches. als fühle es die Schwäche feines Herrn. in dem tollen Rennen

innehielt und regungslos daftand. noch an allen Fibern zitternd von dem Schmerz

und der Mishandlung. die es erduldet hatte.

Iuliens entfchloffenem Sinn drohte die Welt zu verfinken vor Schreck und Angft.

In ihrem Hirn durchkreuzten fich laufend Gedanken und Möglichkeiten in flie

gender Haft.

Was follte fie beginnen. was konnte fie überhaupt thun? War es möglich.

den ohnmächtigen Mann auf feinem Pferde neben fich bis nach Haufe zu fchaffen?
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Sein blutüberdecktes Geficht gab Zeugniß von der Größe der Verwundung:

konnte ihm die Bewegung nicht noch größern Blutverluft zuziehen. den Tod herbei

führen?

„Den Tod!" Noch nie gefühltes Grauen erfaßte Iuliens Herz bei dem Ge

danken. Lebte er denn noch? Brachte fie nicht nur eine Leiche nach Haufe?

Indem fie zögerte und überlegte. was zu thun fei. floh vielleicht das geliebte köft

liche Leben aus feinem blntenden Körper. das Leben. welches eine kundige ärzt

liche Hand noch jeßt hätte zurückhalten können!

Mit einem Ruck hob fie ihr langes Kleid von der Gabel des Sattels und

fprang auf die Erde. Hochklopfenden Herzens und mit fliegendem Athem ftellte

fie fich vor Wedelfterms Pferd. das klug und ungemein verftändig fie aus treuen

Augen anblickte. als wollte es fagen: „Beruhige dich. ich ftehe ftill. ich weiß. daß

mein armer Herr mich nicht mehr lenken kann." -

Heiße Thränen ftürzten dem Mädchen aus den Augen. als fie nun fich ab- .

mühte. nachdem fie Wedelftern's Füße aus dem Steigbügel gezogen hatte. den Be

finnungslofen-in ihren Armen vom Pferde zu heben.

Mit faft übermenfchlicher Anftrengung hielt fie fich auf den Füßen. bis fie

den fchweren Körper fanft auf den Rafen niederlegte. Dann feßte fie fich auf die

Erde. nahm feinen Kopf in ihren Schos. fühlte nach dem Schlage feines Herzens.

Heilige Freude. die kaum fich zu regen wagte. aus Furcht vor trauriger Ent

täufchung. durchftrömte ihre Seele. als fie fühlte. daß es noch klopfte!

Sie zog ihr Tafchentuch hervor und trocknete ihm das Blut von den Wangen.

der Stirn; o. da war die entfeßliche Wunde; dicht an der Schläfe. oberhalb des

rechten Auges. hatte ein fcharfer. fpißiger Stein ihn verleßt. Sie drückte das

Tuch feft auf die Wunde und riß den Schleier von ihrem Hut; mit demfelben

luftigen Gewebe. das vor kurzem Wedelftern als des Himmels Wolke erfchienen

war. umwand fie nun das leblofe. blutende Haupt des armen Preußen. Es

fchnürte ihr die Bruft zufammen. wie fie ihn fo daliegen fah: die lieben Augen

feft gefchloffen. die Lippen halb geöffnet. das ganze Antliß todtenbleich.

Und fie trug an alledem die Schuld.

Sie fchauderte zufammen. und einer plößlichen Eingebung folgend. beugte fie

fich nieder zu dem Leblofen und drückte ihren warmen. weicheu Mund auf feine

bleichen Lippen.

„Hans". flüfterte fie unwillkürlich. ihn bei feinem Namen nennend. „thu mir

das Leid nicht an. zu fterben ohne mich! Ich liebe dich ja fo grenzenlos!

Werde wieder gefund und ich will dein Weib fein und dich lieben mein Leben lang."

Da plößlich bewegte fich Wedelftern; er öffnete die Augen. fragend ruhte fein

Blick auf Iulie; darauf fchloß er wieder die Lider. und nur ein ftärkeres Athmeu

bekundete die Wiederkehr des Lebens.

Dies alles hatte nur wenige Minuten gedauert. während welcher Zeit der

Wirth fich noch mit den Bauern herumgeftritten hatte.

Als die Franzofen fahen. daß der Offizier fchwer verwundet war. ftürzten fie

eiligft in alle vier Winde. und der Wirth. feiner unheilvollen Gäfte entledigt.

eilte Iulien zu Hülfe. Er gelangte in ihre Nähe in demfelben Augenblick. als
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Wedelftern Zeichen von Leben gab. und mit Iuliens Unterftüßung trug er den

Offizier in fein Haus.

Er ging felbft einen Arzt holen und fchickte gleichzeitig einen reitenden Boten

nach Danjoutin mit den nöthigen Weifungen.

Kurze Zeit war nach Wedelfterms Unfall vergangen. als der Arzt in dem

Wirthshaufe eintraf.

Iulie fchüttelte die Aufregung wie Fieber; fie war dem Arzt bei allem be

hülflich. reichte ihm. was er brauchte. und während er die Wunde unterfuchte.

fchlugen ihr die Zähne aufeinander vor tödlicher Angft vor feinem Ausfpruch.

„Es ift kein edler Theil verleßt". fagte er endlich; „ich bin überzeugt. daß

nach einigen Tagen guter Pflege der Herr das Bett wird verlaffen können.

Vorläufig müffen wir nur dafür forgen. daß der Blutverluft' aufhört. der auch

die Urfache der tiefen Ohnmacht ift."

Energifch und ruhig behandelte er den Verwundeten. deffen Bewußtfein auch

bald wiederkehrte.

Der erfte klare Blick Wedelftern? war für Iulie eine Gnade des Himmels.

und unbekümmert um des Arztes Gegenwart warf fie fich vor Wedelftern's Lager

auf die Knie. fchlang die Arme um den aus tiefer Nacht der BewußtlofigkeitEr

wachenden und drückte ihr lockiges Haupt auf feine fchlaff und regungslos da

liegende Rechte. Ihr warmer Kuß auf die fchöne. fchlankgeformte Hand fagte

dem zum Leben zurückkehrenden Preußen eine ganze lange Gefchichte. und ein

heißes Gefühl der Freude durchftrömte ihn.

Sein fragender Blick in Iuliens feuchtfchimmernde Augen fuchte dort eine

leßte Beftätigung für das füße Geftändniß ihrer Liebe. und die köftlichfte Antwort

ftrahlte ihm entgegen: aus den glänzenden Sternen leuchtete eitel Liebe und

Hingebung in fein fehnendes Herz. Er zog fie an fich und küßte fie zum

erften mal. .»„

Ein vernehmliches Räuspern unterbrach die holdfelige ftumme Sprache der

Liebe; Iulie fuhr erfchreckt aus Wedelftern's Armen und wollte fich von ihrer

knienden Stellung erheben. jedoch mit zarter Gewalt hielt fie der Preuße feft.

Auf der Schwelle des Zimmers ftand Iuliens Vater. mit entfeßten Augen

die Gruppe vor fich betrachtend.

Auf feinem Angeficht wechfelte fahle Bläffe des Schreckens mit dunkler

Zornesröthe.

Vergebens bemühte fich Iulie. dem Arm. der fie umfchlnngen hielt. zu ent

gleiten; Wedelftern ließ fie nicht und wandte fich jeßt mit rafchem Entfchluß

ihrem Vater zu: „Wie Sie Ihre Tochter hierffehen. Herr Blache. hat fie fich

ielbft in großem Edelmuthe mir anvertraut. denn ich hätte fie tticht an mein

Herz drücken können. weil ich verleßt bin. Aus diefem Grunde werden Sie mir

hoffentlich auch verzeihen. daß ich in folcher ungewöhnlichen Lage Ihnen meine

Bitte ausfpreche: Laffen Sie mir das holde Mädchen. das hier in meinen Armen

zitternd Ihrer Entfcheidung harrt; wir lieben uns und ich werde fie glücklich

machen. Herr Blache. ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter."

Nach diefen Worten gab Wedelftern feine fchöne Gefangene frei. die fich mit
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unwiderftehlicher. fchmeichlerifcljer Rede jeßt an das fchwere Werk machte. die Ein

willigung ihres Vaters zu erlangen.

Wahrlich. Iuliens ganze Zuverficht auf die ihr innewohnende Kraft der Ueber

redung gehörte dazu. um überhaupt nur den Verfuch zu machen. den Alten zur

Beiftimmung zu bewegen; fo finfter und unnahbar fchaute er drein.

Sie feßte ihr ganzes Selbft an die Erreichung ihres Zweckes. und wenn auch

erft nach den ausdauerudften Kämpfen von ihrer Seite. endlich mußte doch des

Vaters Wille fich beugen. .

Einftweilen unterbrach der Arzt die Unterredung mit der Bitte. da ein bequemer

Wagen von Danjoutin foeben angelangt fei. fogleich den Verwundeten in denfelben

zu fchaffen.

Dies gefchah. und der Arzt fowie der Bankier und Iulie nahmen ebenfalls

darin Plaß.

Iulie benußte das lange Beifammenfein mit ihrem Vater. um ihm mit ge

dämpfter Stimme. unhörbar für die andern. genaue Auskunft zu geben über die

verhängnißvollen Ereigniffe des Tages. Sie fchilderte ihre fchreckliche Lage. die

Gefahr. in welcher fie fich befunden hatten. und wurde nicht müde. die Un

erfchrockenheit Wedelftertrs zu loben. durch deffen muthiges Einfchreiten fie allein

gerettet worden fei. „Und fieh. lieber Papa". fchloß fie. „wäre er nicht fo kühn

gewefen. fo läge ich jeßt vielleicht bleich und todt zu deinen Füßen."

Ergriffen küßte fie der Alte.

„So beweife Wedelftern deinen Dank". fügte fie. feine Bewegung benußend.

hinzu. „indem du ihm fagft. daß du feinen Wunfch. wie auch den meinen. erfüllft.

mich mit ihm gehen läßt als fein Weib."

Blache zögerte noch immer.

„Papa. fieh ihn nur an". flüfterte Iulie eindringlich dem Alten zu. „wie er

daliegt. fo fchwach und krank an des Doetors Schulter gelehnt! Denke dir nur.

wenn er doch noch ftürbe! Und ich. deine Iulie. hätte den Tod diefes edeln

Menfchen auf meinem Gewiffen! Du weißt felbft. wie fehr ich ihn geplagt habe.

bis er endlich. gegen feinen Willen. mich nach dem unfeligen Montebliard begleitete.

Ich fchwöre dir. Papa. daß ich in ein Klofter gehe und du mich nie im Leben

wiederfiehft. wenn er ftirbt! Es ift meine heilige Pflicht. fo viel in meinen

Kräften fteht. das Unheil wieder gut zu machen. welches er jeßt erleiden muß. und

die einzige Weife. dies zu thun. ift. daß ich ihm meine Hand reiche. Vielleicht

macht ihm deine Zufage allein das Leben lebenswerth. und mit doppelter Kraft

wird er ftreben fich zu erhalten. wenn er an eine fchöne Zukunft glauben kann.

Außerdem. Papa. kennft du mich". und Iulie drückte energifch ihres Vaters Hand.

„was ich will. feße ich durch. und müßte es felbft gegen den Willen meines

geliebten Vaters gefchehen! Du hältft mich nicht zurück. ich liefe dir fort und

follte ich barfuß meinem Hans bis in fein kaltes Deutfchland hinein nachlaufen!"

Sie fah dabei fo weltverachtend ins Leere. und ein Zug kräftigen Troßes

fchloß ihre Lippen fefter zufammen.

Der alte Bankier feufzte fchwer und gepreßt. Ia wohl. er kannte fein Kind ; feit

fechzehn Iahren hatte er das Seinige dazu gethan. um ihren Eigenwillen großzu



(Line Doppelehe. 337

ziehen. Er fah ein. daß hier aller Widerftand vergeblich fei. So fügte er fich

betrübten Herzens in das unvermeidliche Gefchick: Schwiegervater eines Preußen

zu werden.

Er ftreckte Wedelftern. der mit halbgefchloffenen Augen in feiner Ecke lehnte.

die Hand hinüber. beugte fich zu ihm und fagte:

„Ich vermag Iuliens Bitte nicht zu widerftehen; Herr von Wedelftern.

betrachten Sie meine Tochter als Ihre Braut!"

Heißer Dank der Verlobten. Iuliens Umarmungen und Küffe lohnten dem

Bankier.

Der Ausfpruch des Arztes hatte fich bewahrheitet: kurze Zeit reichte hin. um

dem Preußen wieder aufzuhelfen. Aber der Arzt hatte ihm noch für Monate

das Reiten unterfagt. Wedelftern durfte keinen Dienft thun.

So hatte er fich krank melden müffen und war um einen mehrmonatlichen

Urlaub eingekommen.

Sein Gefuch wurde gewährt; ein Kamerad wurde an feine Stelle commandirt.

Sobald fein Zuftand es geftattete. wollte er die Reife in die Heimat antreten.

um auf dem Landgute feines Vaters fich völlige Wiederherftellung zu fuchen. Da

Iulie fich unter keiner Bedingung von dem Geliebten trennen wollte und feine

Pflege keinen andern Händen anvertraute. fo war man übereingekommen. die

Hochzeit zu befchleunigen. fodaß Iulie als Wedelftern's Gattin ihn begleiten

könne.

Das anfängliche Widerftreben ihres Vaters hatte fie zu überwinden verftanden.

und an einem fchönen Tage des Monats Iuni im Iahre 1871 verließen die

Neuvermählten Frankreich. Das fchnaubende Dampfroß führte fie in kurzer Zeit

zu den fruchtbaren Gefilden des Pommernlandes. wo in ländlicher Einfamkeit

felige Flitterwochen von dem jungen Ehepaar verträumt und genoffen wurden.

lll.

Vier Iahre fpäter finden wir Iulie wieder an einem Krankenbett fißend. und

zwar fchwebt ihr alter Vater jeßt in größerer Lebensgefahr als damals der

Preuße.

Ein Telegramm rief fie in die alte Heimat. nach Danjoutin zum Vater.

den ein Schlaganfall in der Fülle der Gefundheit betroffen und fchnell an den

Rand des Grabes geführt.

Die junge Frau verließ ihren Gatten und ihre beiden kleinen Knaben mit

fchwerem Herzen. aber Wedelftern felbft hatte ihr zugeredet. dem Vater ihren

lange entbehrten Anblick in feiner Sterbeftunde nicht zu entziehen.

So war fie denn gefchieden von ihrem häuslichen Glück. deffen heiterer Wider

fchein auf dem reizenden Geficht der fchönen Frau deutlich zu lefen war. Es

fprach aus den lachenden Augen. deren Siegesgewißheit aus den Mädchentagen

um nichts abgenommen. felige Zufriedenheit. und wenn es möglich. daß Iulie

noch fchöner geworden. fo hatten es diefe vier Iahre vollbracht. Sie faß in dem

Untere Zeli. i883. ll. 22
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tiefen Seffel. dem Bette des Vaters gegenüber. und las den Brief. der ihr foeben

überbracht worden war.

Die ftarken. feften Schriftzüge Wedelftertrs. welche in angenehmer Regelmäßig:

keit das Papier bedeckten. zauberten ein herzerfreuendes Lächeln um den Mund

der Lefenden. und kaum nnterdrückte fie ein leifes Lachen. das fich ihr beim Lefen

verfchiedener Stellen unwiderftehlich auf die Lippen drängte.

„Dein harre ich in Sehnfucht und Ungeduld. mein herziges Weibchen". fchrieb

Wedelftern. „und mit mir unfere beiden Buben. Du fragft übrigens ftets nur

nach dem Ergehen jener zwei Herren. nie nach mir. und in meiner treuen Seele

regt fchwarze Eiferfucht ihre fchweren Fittiche. Nur der Troft bleibt mir. daß

von Deinen drei Männern hier ich der einzige bin. der des Lefens und Schreibens

kundig ift. und Du Dich fomit brieflich nur mit mir befchäftigen kannft!" Iulie

wendete den Kopf nach dem Kranken. um zu fehen. ob ihr unftatthaftes Lachen

denfelben geftört habe.

Doch der alte Bankier lag in dumpfem Hinbrüten in feinen Kiffen. und die

geringe Regfamkeit. die feinem erfchütterten Geift geblieben war. fchien einzig

und allein auf dem Rofenkranz zu haften. deffen Perlen er durch feine hagern

Finger gleiten ließ.

Iulie fand. daß fich der Vater weit mehr als in frühern Zeiten mit dem Rofen

kranz befchäftigte. und die wenigen kurzen Unterredungetn die fie während der Dauer

ihres Beifammenfeins gehabt hatten. waren eigentlich nur Betrachtungen gewefen

über die Segnungen der katholifchen Religion. welche dem alten Bankier eine

unendliche Tröftung in den trüben Tagen feiner Krankheit zu fein fchienen.

Es war da ein Kaplan im Schloffe inftallirt. deffen finftere. menfchenfeindliche

Art der lebensfrohen Iulie im hohen Grade antipathifch war. und zu ihrem Be

dauern hörte fie von der Dienerfchaft. daß jener Iefuit fchon feit faft zwei Iahren

der beftändige Begleiter ihres Vaters fei.

In all den vielen Briefen. welche fie während ihrer Verheirathung erhalten.

hatte Bankier Blache nie des Kaplans Erwähnung gethan. und gerade diefes '

Schweigen des fonft fo mittheilfameu Alten machte Iulie den Eindruck. als ob

hier eine Abfichtlichkeit vorliege. die nichts Gutes verfprach.

Sie mußte annehmen. der Einfluß des Iefuiten auf das leicht beftimmbare

Gemüth ihres Vaters fei fo geartet. daß diefer es für beffer hielt. ihn feiner

Tochter zu verhehlen.

Es kamen Zeiten großer. peinvoller Sorge. der Arzt aus Montbeliard verließ

während dreier Tage und Nächte nicht Schloß Danjoutin. deffen Befißer lange

Zeit zwifchen Leben und Tod fchwebte.

Der Heilgehülfe des Iefuitenklofters unterftüßte den Arzt bei der Pflege.

Trübe und freudlos fchlichen die Tage dahin; Iulie wich nicht vom Lager

des Kranken.

Kein Schritt war hörbar auf den langen Gängen nnd Treppen des Schloffes;

die Dienerfchaft bewegte fich mit ängftlicher Lautlofigkeit. und von Stunde zu

Stunde zögerte Iulie mit dem Abfenden eines Briefes an ihren Gatten. weil fie

immer fürchtete. die leßte Zeile ihres liebeathmenden Schreibens müffe die kummer
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volle Nachricht enthalten: ihr alter Vater habe den leßten Athemzug gethan. denn

jede Minute konnte das Ende bringen. Der mit dem Tode fchwer und qualvoll

Ringende hatte. wie fchon fo oft. nach den Sterbefakramenten verlangt. und der

Kaplan war zu ihm aus Bett getreten mit dem Bedeuten. die Anwefenden möchten

das Zimmer verlaffen. Der Arzt führte Iulie in das Nebengemach und geleitete

fie zu einer Chaifelongue. welche dort. nahe der Thür zum Krankenzimmer. ftand.

„Liebes Kind". fagte beforgt der alte Mediciner. der bereits Iuliens kleine

Kinderkrankheiten geheilt und fie in denfelben gehütet hatte. „Sie fehen fo bleich

und überwacht aus. Ich kann es nicht verantworten. daß Sie fich fo aufreiben.

Ießt bette ich Sie hier in wciche Polfter zu einer kurzen Raft und halte neben

Ihnen die Wacht; fobald unfer Patient fich regt. wecke ich Sie. das verfpreche

ich Ihnen." Und fo gefchah es.

Der greife Doctor breitete forglich eine wärmende Hülle über die fchlanken

Glieder der Ermüdeten und feßte fich unweit der Chaifelongue in einen Seffel.

Nach wenigen Minuten fchlummerte bereits die fchöne Frau. und ihre regel

mäßigen. tiefen Athemzüge tönten leife durch das Zimmer zu dem ebenfalls von

der Anftrengung der leßten Tage ermüdeten Doctor hinüber.

Todtenftille herrfchte in dem Raum. dazu die drückende Luft des Sommer

tages. welche durch das offene Fenfter in das kleine Gemach hineinftrömte. Auf

die Lider des Arztes legte fich der Schlaf und drohte ihn hinüberzuführen in das

Land der Träume. Er fchüttelte ihn gewaltfam ab und erhob fich von feinem

Siße. um fich feiner Einwirkung zu erwehren.

Sein Blick fiel auf die Schläferin dort. welcher die Ruhe fo nothwendig war.

und um fie durch feine Bewegungen nicht zu ftören. fchlich er fich leife zur Thür

hinaus. um durch einen Gang im Freien feine Lebensgeifter aufzufrifchen.

Iulie aber fchlief und träumte. einen böfen. fchrecklichen Traum. der merk

würdige Zerrbilder in den klaren Spiegel ihres reinen Lebensglückes zauberte:

Durch die Thür des Nebenzimmers tönte die fchwache Stimme ihres alten

Vaters klagend und bittend. ihr antwortete rauh und ftrenge der Kaplan.

„Und fo weigern Sie mir wirklich die Sakramente. ehrwürdiger Bruder?"

jammerte der Kranke. „Soll ich denn verdammt und verflucht fein hier und in

alle Ewigkeit?"

„Verdammt und verflucht!" hallte unheimlich drohend die Stimme des

Iefuiten nach. '

Iulie hörte deutlich. wie fich der Kranke ftöhnend im Bett herumwarf und

leife wimmernde Laute ausftieß.

„Gibt es denn keinen Ausweg aus meinem entfeßlichen Elend?" flehte er

wieder.

„Es gibt einen". antwortete der Priefter. „Einen einzigen Weg. welcher Euch

der Sakramente wieder würdig macht und theilhaft der ewigen Seligkeit. Hört

mich an: Ihr gabt Euere Tochter. deren Seelenheil Euch von Gott anvertraut

war. einem Keßer. einem fündigen Lenguer unferer alleinfeligmachenden Kirche;

dadurch habt Ihr fo fchwer gefündigt. daß Euch nie vergeben werden kann. denn

Ihr habt damit das ewige Heil Euerer Tochter verfcherzt. Wenn Ihr vor Gottes

22*
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heiligem Angeficht ftehen werdet. und dies. Unglücklicher. kann nach Ausfpruch

Euers Arztes noch in diefer Stunde der Fall fein. und Ihr follt Rechenfchaft

ablegen über Euer irdifches Leben. fo werdet Ihr gefragt nach dem anvertrauten

Gute: der Seele Eures Kindes. Und fchrecklich wird der Zorn des Herrn auf

Euern Frevel herniederfallen. wenn Ihr eingeftehen müßt. daß fie. Euere Tochter.

für die Segnungen der heiligen Religion verloren ift. Ewiger Verdammniß ift

fie geweiht durch Euere Schuld. Doch nicht allein fie ift verloren. Ihr habt auch

Euerer eigenen Seele Heil für ewig hingegeben durch Euere Schwäche. die den

Ruin Euers Kindes zuließ. Doch wollt Ihr büßen. wollt Ihr fühnen. fo fage

ich Euch Kraft meines Amtes als katholifcher Priefter. daß Gott Euch vergibt.

denn feine Güte ift unermeßlich. und feine Gnade unbegrenzt. Gebt Euer armes

verdammtes Kind in meine Hände. in die Obhut unfers gefegneten Klofters. ent

reißt ihren Leib und durch ihn ihre Seele dem gottverfluchten Keßer. fo wird

die Kraft und die Zucht unferer Kirche fie reinigen von den böfen Lüften. die

Satanas in fie gelegt hatte. und »- das fchwöre ich Euch. ich will nicht eher

ruhen und raften. bis ich ihre verirrte. fehlgeleitete Seele wieder eingeführt haben

werde in die Gemeinfchaft der Gläubigen. Alsdann aber wird Euere Seele aus

den Qualen des Fegfeuers erlöft werden und Ihr werdet theilhaben an den

Wonnen des Himmels. die Gott der Herr den frommen Chriften verheißen hat.

Diefes ift der Ausweg. den Euch Gott durch meinen Mund in feiner unbegreif

lichen Langmuth zeigt. und fobald Ihr verfprecht. mir zu gehorchen. und fobald

Ihr diefes Blatt hier unterzeichnet haben werdet. wonach Euer ganzes Befißthum

nach Euerm Tode der heiligen Gefellfchaft Iefu zufällt. fobald gebe ich Euch die

Sakramente und Ihr könnt ruhig eingehen zu einem beffern Ienfeits."

Dumpfes Seufzen und Stöhnen drang aus der Bruft des geplagten Bankiers.

dann hörte Iulie. wie er kurz und haftig fagte: „So gebt den Schein her!"

Ein Rafcheln folgte nun. wie wenn eine Feder auf Papier hin- und herfährt.

dann betete der Alte eindringlich und lange.

Rafche Schritte näherten fich der Thür. leife flüfterteu der Kaplan und der

Heilgehülfe des Klofters miteinander. dann traten beide in das Zimmer. in welchem

Iulie ruhte.

Iulie hatte dies alles empfunden. gehört und dabei doch zu feft in dem Bann

der großen Ermüdung gelegen. um fich fo weit aufzuraffen. daß fie thatkräftig

auftreten konnte.

Ießt fühlte fie das Herannahen des Priefters. immer näher fchlich er fich

ihrem Lager. hinter ihm fein Untergebener. Der Pater trug ein kleines Packet in

der Hand. das einen fcharfen. eigenthümlichen Geruch ausftrömte. Es fah aus

wie eine fchwarze Halbmaske und ein Gummifchlauch war daran befeftigt. der in

einem mafchinenartigen Apparat endigte.

Gräßliche Angft ergriff das Herz der jungen Frau. Sie wußte. daß dies

kein Traum fei. der fie quälte und peinigte. aber wie ein Alpdruck legte fich

bleiern und fchwer Erlähmung und Betäubung auf ihren Körper.

Gedanken und Bilder flogen durch ihre Seele; drohend rückte näher und näher

eine große. furchtbare Gefahr.
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Angftfchweiß trat auf ihre Stirn. das Herz klopfte und hämmerte ihr in

namenlofer Furcht; fie wollte fich bewegen. doch fie konnte es nicht. fie wollte

fchreien. und es fchnürte ihr die Kehle zufammen.

Da trat das Bild ihres geliebten. angebeteten Gatten aus dem Grunde ihres

gemarterten Herzens vor ihr geiftiges Auge. Seinetwegen mußte fie fich wehren.

kämpfen gegen die Vergewaltigung. welche ihr drohte; wieder ftrengte fie fich ver

gebens an.

„Gott im Himmel! Gib mir einen einzigen Schrei!" ftöhnte ihre Seele.

Und Gott erhörte das Gebet: von Iuliens Lippen drang ein Schrei. fie konnte

fich regen. der Bann war gebrochen.

Aber zu fpät: .ihr Schrei wurde im erften Laut erftickt. eine übelriechende

Larve drückten kräftige Hände auf ihr fchönes Antliß. eifern umklammerten fefte

Arme ihre fchlanke Geftalt. daß jeder Widerftand unterdrückt ward; die Narkofe

that ihre Schuldigkeit: Iulie verlor das Bewußtfeinl

Sie trugen die Leblofe zu einer Tapetenthür. die von dem Zimmer auf einen

verdeckten Gang führte. Vorfichtig fchloß der Kaplan hinter fich diefe Thür. Die

Männer fchritten rafch mit ihrer Beute *durch den Corridor. welcher auf eine kleine

geheime Treppe auslief. deren leßte Stufen in der Schloßkapelle mündeten. Am

Fuß der Treppe empfingen fie vier andere Schüler des heiligen Lohola. die

bereits. vorher von allem in Kenntniß gefeßt. dort gewartet hatten. Sie nahmen

den Beiden den regungslofen Körper des fchönen Weibes ab und trugen ihn auf

einer Art Bahre durch den unterirdifchen Gang. welcher von der Kirche aus

etwa eine Viertelmeile weit bis zu dem Iefuitenklofter führte. und zu welchem

nur der Orden Zugang und Schlüffel befaß.

Zehn Minuten fpäter ward der alte Arzt. der feinen Erholungsfpaziergang

unter den fchattigen Rebengängen des Schloßgartens machte. von einem Lakaien

eiligft zu dem Bankier gerufen.

„Der Kaplan laffen den Herrn Doctor um die allergrößte Eile erfuchen. der

Herr Bankier fei fehr krank!"

Der Arzt ging mit großen Schritten durch den Rebengang dem Schloffe zu

und eilte die Treppe hinan.

Da trat ihm oben auf dem Corridor vor den Gemächern des Hausherrn der

Kaplan entgegen.

Sein Antliß. feine Geberdc fagten auch ohne Worte: „es ift vorüber". und

beim Betreten des Krankenzimmers blieb dem Arzte nichts mehr zu thun übrig.

als den eingetretenen Tod zu eonftatiren.

Ein Entfeßen erregender Ausdruck von Angft und Qual lag auf dem fahlen

Gefilht des Todten. und der Doctor bedeckte unter dem Eindruck des Grauens.

und getrieben von dem Wunfche. diefes Gefühl Iulien zu erfparen. die Leiche.

„Wo ift Frau von Wedelftern? Ift fie benachrichtigt?" fragte er den Kaplan.

lvelcher. neben ihm ftehend. ein Paternofter nach dem andern hinmnrmelte. „Als

ll() fie vor einer halben Stunde verließ. hielt fie fich imNebenzimmer auf."

„Sie weiß alles". flüfterte der Priefter. „hier an meiner Seite trat der

betrübende Augenblick an die arme junge Frau heran. Ießt hat fie fich in ihr

--c
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Schlafzimmer zurückgezogen. um den erften Schmerz dort niederzukämpfen. allein

mit ihrem Gott. Ich foll Sie erfuchen. fie jeßt nicht aufzufuchen."

Der alte Doctor fchüttelte den Kopf.' Das paßte gar nicht zu Iulie: „Allein

mit ihrem Gott!" Es hätte ihr viel ähnlicher gefehen. wenn fie fich in den

Armen des väterlich gefinnten. alten Freundes ausgeweint hätte. ihre Natur drängte

durchaus zur Mittheilung. nicht zur Abfchließung von den Freunden. um in der

Einfamkeit nach Faffung zu ringen.

Doch was war zu machen?

Nachdem er mit dem Kaplan und dem Haushofmeifter die nothwendigften

Anordnungen für die Bergung der Leiche getroffen hatte. rüftete er fich zur

Abfahrt.

Seine Pferde wurden angefchirrt. der Wagen ihm gemeldet und er fchritt.

begleitet vom Kaplan. die große Freitreppe hinunter.

Beim Befteigen feines Gefährtes fagte er dem Kaplan: „Bitte. melden Sie

Frau von Wedelftern meinen Befuch für morgen an. Ich werde zeitig hier fein.

mich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Sie fah heute fo abgefpannt und er

müdet aus."

„Ia". fiel ihm der Kaplan ins Wort. „daffelbe fiel mir auch auf. Sie hat

fich zu jehr angeftrengt bei der Pflege. Ich wünfchte. fie hätte erft gefund die

Aufregungen der nächften Tage überftanden! Gebe Gott. daß wir nicht noch

Traurigeres erleben müffen!"

Die Pferde zogen an. der Arzt fuhr von dannen; aufathmend. wie befreit

von einer großen Beforgniß. fah ihm der Kaplan nach.

Dann ging er ins Schloß und beordertc einem Lakaien: „Schi(ken Sie mir

den Reitknecht Iean auf mein Zimmer. er foll fogleich eine Depefche uach der

Bahnftation bringen." _

Kurze Zeit darauf ritt Iean zum Schloßthor hinaus. Nur eine kleine Strecke

ließ er fein Pferd in gemäßigtem Tempo gehen. dann. als er außer Sehweite

der Schloßbewohner war. hieb er den Stachel feiner Ferfen dem Thiere in die

Weichen. daß es pfeilfchnell auf der glatten Straße dahinjagte.

Iean's Geficht leuchtete in freudiger Gier; hatte ihm doch der Kaplan eine

große Geldfumme zugefagt. wenn er binnen zwei Stunden ihm die Antwort auf

die Depefche. welche er zur Aufgabe bei fich trug. wiederbringen würde.

Was wol diefe Depefche enthalten mochte?

Iean war kein grübeluder Kopf. aber dies hätte er doch wiffen mögen!

Er zog das Schreiben aus der Rocktafche. um feine Buchftabirkünfte daran zu

verfuchen.

Doch. der Brief war an den Director der Telegrapheuftation adreffirt; in

diefem Umfchlag war ficher erft die fragliche Depefche enthalten!

Sie mußte doch von Bedeutung fein. daß der Kaplan fie noch befonders mit

einer Schrift an den Beamten empfohlen hatte.

Iean hielt fein Pferd an; mit fliegenden Flanken verfchnob das geheßte Thier.

Iean betrachtete den Brief genau: o. das war prächtig. der Kaplan hatte

nicht gefiegelt.
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Ein einfach gummirter Umfchlag verhüllte ihm das Geheimniß. welches von

Minute zu Minute ihm intereffanter wurde.

Er beneßte den Rand des Papiers mit feinen Lippen. und richtig. es löfte

fich; Iean fchob den dünnen Haken feines Reitpeitfchenknopfes in die feine Spalte.

fieh da. der Brief war geöffnet. Ein kurzes freundfchaftliches Schreiben an den

Beamten der Telegraphie in der Landesfprache. die Bitte enthaltend. einfchließende

Depefche. als im Dienfte des Iefuitenordens dringender Eile benöthigt. an den

Minifter der medicinifchen Angelegenheiten in Paris zu befördern.

„Der Ueberbringer wartet auf die Antwort aus Paris". fo fchloß das

Schreiben.

Iean gähnte enttäufcht. An den Minifter der medicinifchen Angelegenheiten!

Was konnte da Intereffantes dahinterftecken? Nichts. Vorzüglich da es. wie

der Kaplan ausdrücklich bemerkte. im Dienfte des Iefuitenordens war.

Da verlohnte fich kaum noch der prüfende Blick. welchen Iean jeßt noch in

die eigentliche Depefche warf.

„Gott foll mich bewahren vor den gelehrten Herren!" rief er ingrimmig aus.

als er die ihm unbekannten Worte des Telegramms las. Und ein ganzer großer

Bogen voll! Lateinifch war das nicht. fo viel wußte Iean. weil ihm noch geftern

erft der Heilgehülfe des Klofters die lateinifchen Worte feines Breviers gezeigt

hatte. Das mußte griechifch fein oder was fonft für eine fremde Sprache! Die

Iefuitenfprache vielleicht? Eine folche follte es geben. kein Menfch kannte fie

außer den Iüngern des heiligen Lohola. und furchtbare Strafe ftand auf dem

Verrath ihres Geheimniffes!

Iean fah fich fchaudernd um. er fürchtete fich vor den Iefuiten! Wenn der

Kaplan wüßte. wie er feinen Auftrag refpectirtel Aengftlich packte er feine Sachen

wieder zufammen. und mit verdoppelter Schnelligkeit mußte das arme Pferd die

Fahrläffigkeit feines Reiters fühnen.

Als zwei Stunden fpäter der biedere Iean dem Kaplan die Antwort aus

Paris überbrachte. leuchtete das fonft fo ftarre Antliß des frommen Mannes in

trinmphirender Freude auf. und mit klingendem Golde lohnte er des Reitknechts

Dienft.

Vor Einbruch der Nacht erhielt auch der alte Arzt von Montbeliard eine

Depefche aus Paris. die. vom Minifterinm der medieinifchen Angelegenheiten unter

zeichnet. ihn in feiner Eigenfchaft als Kreisphhfikus fofort zu feiner parifer Be

hörde berief.

Diefem Ruf mußte er Folge leiften. wenn er fich auch umfonft den Kopf zer

brach. was wol der Anlaß zu der ihm unbegreiflichen Botfchaft fein konnte. und

beim Grauen des folgenden Morgens führte der Eifenbahnzug den Phhfikus von

dannen: fort aus feinem Wirkungskreife. fort aus der Nähe Iulie Wedelftern's.

deren Bild in eigenthümlich herzbeklemmender Weife fich während der ganzen Fahrt

vor des Arztes Seele drängte. hin zu der Metropole. nach Paris. Er rechnete

fich aus. daß er unmöglich rechtzeitig wieder heimkehren könne zur Begräbniß

feier nach Danjoutin. welche er ja felbft im Verein mit den übrigen Herren auf

den zweiten Tag nach des Bankiers Ableben feftgefeßt hatte. Das war ihm
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peinlich und unangenehm. und er mußte auch immer der leßten Worte des Kap

lans gedenken. das krankhafte Ausfehen von Frau Iulie betreffend!

Im Schloffe herrfchte große Aufregung in der Nacht. die dem traurigen Tage

folgte. an welchem der alte Bankier geftorben war. Etwa eine Stunde nachdem

Iean mit der Depefche fortgeritten. kam der Kaplan erregt und athemlos vom

rafchen Laufe ins Schloß und berichtete. daß Frau Iulie ein großes Unglück zu

geftoßen fei. Auf einem Spaziergange im Walde habe er unweit des Klofters

die Dame anfcheinend leblos auf der Erde dahingeftreckt gefunden. Mit Mühe

habe er fie in das Klofter tragen können und fie behufs Wiederbelebungsverfuchen

dem Bruder Heilgehülfen übergeben. Leider fei ihm dann fehr bald die Mitthei

lung gemacht worden. daß alle Bemühungen vergeblich feien. Nicht ohnmächtig

war Iulie gewefen. als der Kaplan fie aufgefunden. fondern bereits todt. Vom

Klofter aus wurde zwei Tage fpäter der Sarg. mit Blumen bedeckt. zur Gruft

getragen und dort zugleich mit den Ueberreften des alten Bankiers beftattet.



Eine Dichtern( auf dem Throne.

Von

Rudolf von tlbottfchall.

Wenn hochgeftellte. vornehme Damen Poefien veröffentlichen. fo ift die öffent

liche Stimme fehr geneigt. von Dilettantismus zu fprechen. Platen wollte nicht

einmal. daß ein Dichter morgens mit Acten aufs Gericht gehe und abends auf

den Helikon: noch weniger würde er den gelegentlichen Befuch des Helikons jenen

Damen hoch angerechnet haben. denen die Pflicht hoher. ja der höchften Repräfen

tation obliegt. Und wenn diefe noch für das Wohl eines ganzen Landes zu

forgen haben. foweit dies die wahre Miffion königlicher Frauen verlangt: da

würde der gräfliche Poet um fo unerbittlicher in feinem Urtheil gewefen fein.

Wie könnte eine Dame. deren Leben fo vielfach und auch mit großen Intereffen

angefüllt. nach allen Seiten hin in Aufpruch genommen ift. ihr Leben an die

Dichtkunft feßen? Und das verlangt ja Graf Platen von denen. die Großes in

ihr vollbringen wollen.

Noch aus einem andern Grunde ift die öffentliche Meinung mistrauifch gegen

die Poefien gekrönter Häupter: fie ift geneigt. felbft im Lobe der Kritik eine Art

perfönlicher Huldigung zu fehen; fie fürchtet. daß in dem um die Höhen des

Lebens fchwebenden Dunftkreife alles vergrößerter und farbenreicher erfcheine.

Schon die Thatfache. daß ein Fürft oder eine Fürftin ihre Mußeftunden der Kunft

weihen. nimmt für fie ein und kann leicht dazu führen. das Geleiftete zu über

fchäßen. die künftlerifche Beftrebung als folche fchon der künftlerifchen Leiftung

anzurechnen. durch ein Vergrößerungsglas zu fehen. durch welches der Dilettan

tismus die Dimenfionen des Talents annimmt. Und im Grunde ift der Dilettan

tismus im Königsfchloffe doch nicht beffer als jeder andere.

Troß der zahlreichen Bemerkungen und Fingerzeige Goethes in feiner erft neulich

erwähnten fhftematifchen Skizze wird es noch immer nicht leicht fein. den Dilettan

tismus in feinen oft mannichfachen Verkleidungen aufzufpüren: ja die Menge jener

Bemerkungen ift fo verwirrend. daß man bei der praktifchen Nußanwendung der

felben in Verlegenheit kommen muß. Da hält man fich beffer an das Diftichon

feines weimarifchen Dioskuren:

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache.

Die für dich dichtet und denkt. glaubft du ein Diihter zu fein?
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Und darauf kommt wol auch im wefentlichen die Goethefche Begriffserklärung

hinaus. wenn wir die einzelnen Züge zu einem Gefammtbilde zufammenftellen.

Goethe tadelt die Impudenz des neueften Dilettantismus. durch Reminifcenzen

aus einer reichen. cultivirten Dichterfprache und durch die Leichtigkeit eines guten

mechanifchen Aeußern geweckt; er fpricht von "der Reinlichkeit. auf welche der

Dilettantismus vorzüglich ausgeht; er fuche oft die Poefie blos im Mechanifchen.

worin er fich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben könne. „Alle Dilettanten

find Plagiarii; fie entnerven und vernichten jedes Original fchon in der Sprache

und im Gedanken. indem fie es nachfprechen. nachäffen und ihre Leerheit damit

ausflicken. So wird die Sprache nach und nach mit zufammengeplünderten

Phrafen und Formeln ausgefüllt. die nichts mehr fagen."

Unfere großen Dichter find darin einftimmig. den Dilettantismus in dem Hau

firen mit überlieferten fprachlicheu Wendungen. in äußerlicher Glätte und Feile

der Form zu fuchen. die nach beftimmten Muftern zurechtgemacht ift.

In der That. was den Dilettantismus charakterifirt. ift die geiftige Phhfiog

nvmielofigkeit. der Mangel an einer originellen Weltanfchaunng. welche auch die

dichterifche Form originell zu geftalten weiß. Es fehlt in den Werken der Dilet

tanten das fpecififche Arom einer unfagbaren Eigenart. welche eben das Geheim

niß des dichterifchen Talents und in noch höher-n Maße das des Genies ift.

Treten wir mit diefem Maßftab an die Dichtungen einer in jüngfter Zeit

vielgenannten hohen Dichterin. der Königin von Rumänien. die unter dem Na

men Carmen Shlva eine Reihe von Dichtungen hat erfcheinen laffen. fo werden

wir jene Anklage des Dilettantismus zurückweifen müffen; denn wir haben es

hier offenbar mit einem eigenartigen Talent zu thun. und gerade fein Ringen mit

der nicht ganz bewältigten und bisweilen fpröden Form beweift zur Genüge. daß

es fich hier nicht um gefchickte Nachahmung gegebener Mufter handelt. fondern

um eine aus den Tiefen der Seele hervorquellende Urfprünglichkeit. welche oft

wie ein braufender Waldftrom hervorflutet. ohne für den fchäumenden Sturz

ein geregeltes Bett zu finden. Das ift nicht Dilettantenart; der Dilettantismus

treibt eigentlich poetifche Kanalifation. Ebenfo bevorzugt er das Bequeme. die

leichtern poetifchen Gattungen: er weiß nur zu gut. daß ihm bei jedem höheru

Jkarusflug feine Flügel. die nur von Wachs find. fchmelzen würden. Carmen

Shlva liebt die kühnen Wagniffe höherer Dichtung; der oden- und hhmnenartige

Auffchwung ift ihr nicht fremd.

Eine nähere Betrachtung ihrer Dichtungen wird uns zeigen. daß fie. obgleich

eine Königin. keine Dilettantin. fondern eine echte Dichterin ift.

Am fchönen Rheinftrom wurde im Schloß zu Neuwied. unter dem Geläute der

großen Glocken. am 29. Dec. 1843 Prinzeffin Elifabeth zu Wied geboren: fie ge

hörte einer Familie an. in welcher patriotifche Tendenzen wie künftlerifche Talente erb

lich waren. Dem franzöfifchen Cäfar hatten in feiner Glanzzeit die Fürften zu Wied

Troß geboten; fie waren nicht dem Rheinbunde beigetreten; drei Großonkel waren

im Befreinngskriege gefallen. Ein anderer Großonkel der Prinzeffin war der be

rühmte Reifende Prinz Maximilian zu Neuwied. Ihre Urgroßmutter. Prinzeffin

._k
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Luife zu Wied. wie eine ihrer Großtanten waren Dichterinnen. Ihre Erziehung.

wurde von den Aeltern. der bei ihrer Geburt erft achtzehnjährigen Mutter und

dem Vater. dem Fürften Hermann. fowie von einer Großnichte des berühmten

Lavater geleitet. Der Vater war ein Philofoph und hat auch philofophifche Werke

veröffentlicht: „Das unbewußte Geiftesleben und die göttliche Offenbarung" (2 Bde..

1859). „Ein Ergebniß aus der Kritik der Kantifchen Freiheitslehre" (1861). „Replik

und Duplik aus dem alten Streit über die Willensfreiheit" (1863. Leipzig. F. A.

Brockhaus). Die Schopenhauerlfche Lehre. daß fich die geiftige Bedeutung des Vaters

auf die Tochter vererbt. fcheint hier neue Beftätignng zu finden. Die außerordent

liwe Regfamkeit der Phantafie. durch welche das Kind fich auszeichnete. beftimmte die

Aeltern. der Erziehung eine ernfte Richtung zu geben und befonders längere Zeit

hindurch die Romanlektüre gänzlich auszufchließen. Elifabeth lernte neuere und

auw ältere Sprachen. wodurch ihr fpäter die Erlernung des Rumänifchen wefent

lich erleichtert wurde; wie fie des Franzöfifchen mächtig ift. beweifen nicht nur

„de3 pSUZäSZ (kune reine". fondern auch ein franzöfifches Luftfpiel „lteronante

et leerer-ue". das fie für Dilettantenaufführungen der bukarefter Gefellfchaft fchrieb.

Auch ftudirte fie Naturwiffenfchaften und lernte die Malerei; die Schönheiten der

Rheinlandfchaft. der Wald. der das Iagdfchloß Monbijon. den Sommeraufenthalt

der Familie. umgibt. weckten ihr Naturempfinden: fie fagte felbft. der Wald und

der Rhein feien ihre erften und liebften Freunde gewefen.

Schwere Schatten warf in das junge Leben der Schwefter des jüngern Bru

ders Leiden und Tod. Otto Niklas zu Wied war im Iahre 1850 geboren als

ein kranker Knabe. welcher gleich einer gefährlichen Operation unterzogen werden

mußte. ohne dadurch von einem fchweren Leiden befreit zu werden. So fiechte

er jahrelang dahin. mit fehr gewecktem Geift und edelm. zartfühlendem Gemüth.

aber unter fchrecklichen Schmerzensanfällen. bis der Tod ihm Erlöfung brachte.

Die Mutter wich nicht von feinem Schmerzenslager: die Schwefter aber hat in

einem handfchriftlichen Manufeript das Leben ihres Bruders. alle die Märthrer

ftationen feiner Krankheit und auch alle Augenblicke. in denen ein geiftiges

Licht verklärend in die Schmerzenszeit fiel. mit rührender Treue aufgezeichnet.

Wir haben dies Manufeript mit innigem Antheil gelefen: es ift bedeutfam für

die Entwickelung der Dichterin; denn wenn ihre Mufe einen Schmerzenszug an

nimmt oder in tiefe Schwermuth verfunken ift. da find die Anklänge herauszu

fühlen an jene trüben Lebenserfahrungen. die ihre fonft fo fchöne Iugend ver

düfterten. In jener Lebensbefchreibung erfchließt die Paffionsblume den vollen

Kelch. aus welchem der Duft noch oft in ihre fpätern Dichtungen hinüberweht.

Schon früh hatte die Prinzeffin zu dichten angefangen. „kleine heimliche Verfe"

gemacht. wie fie es nannte. mit 14 Iahren Dramen begonnen. fpäter Novellen;

doch fah fie ein. daß fie das Leben noch nicht genug kannte. indem fie fagte. fie

fei ja nur eine Prinzeffin! Im Iahre 1859 wurde fie confirmirt: nun lernte

fie die Welt und das Leben der großen Höfe kennen. Im Iahre 1861 lebte fie

einige Monate am preußifchen Hofe. reifte mit der Großfürftin Helene von Ruß

land nach Ouchh. nach Wiesbaden und nach Petersburg. Im Iahre 1866/67
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lebte fie in Neapel; im Iahre 1867 lernte fie den Napoleonifchen Kaiferhof in

Paris kennen. 1868 den fchwedifchen Königshof.

Das Iahr 1869 wurde entfcheidend für ihr Leben: Fürft Karl von Rumänien

kam an den Rhein und warb um ihre Hand. Sie entfagte anfangs fchwer ihrer

Freiheit: dann folgte fie aber dem hohenzollernfchen Fürften auf den rumänifchen

Thron. der fich neuerdings in einen Königsthron verwandelte. Ihrer Liebe zu

dem hohen Bräutigam. dem Glauben an feinen bewährten edeln Sinn. dem

Glück des Friedens. das über fie gekommen. hat fie in dem kleinen reizenden

Gedicht „Der Opal" innigen Ausdruck gegeben.

In Rumänien gab es auch für fie etwas zu thun. wie fie felbft fagte. und

diefer Miffion. die ihr neben dem Glück der Liebe den rumänifchen Thron be

gehrenswerth erWeinen ließ. ift fie. feit fie die Krone diefes Landes trägt. nicht

nntreu geworden. Einmal faßte fie diefe Sendung auf im Sinne der Humanität.

wie andere edle Fürftinnen; fie gründete eine große rumänifche Wohlthätigkeits

gefellfchaft. Z00m6 (le dienkaieauee. einen deutfchen Frauenverein und eine dazu

gehörige Speifeanftalt aus eigenen Mitteln. Als der Krieg gegen die Türkei

ausbrach und die tapfern Rumänen fich bei der Erftürmung von Plewna einen

Siegeskranz erwarben. da war fie felbft unermüdlich in der Pflege der Verwun

deten. organifirte mehrere Spitäler. reichte felbft Erfrifchungen. immer zu jedem

Troft. zu jeder Hülfe bereit und voll Mitgefühl für die Leidenden und Hinter

bliebenen. Seitdem heißt fie im Munde des Volkes muma ramtiiar. Mutter der

Verwundeten. und die Frauen aller Offiziere der Armee widmeten ihr eine

Statue. welche fie darftellt. wie fie einem verwundeten Soldaten eine Schale zum

Trinken reicht.

Dann aber faßte fie ihre Miffion auch im großen Stil auf. als internatio

nale Vermittlerin zwifchen den Deutfchen und den Rumänen. nicht als einfeitige

Culturträgerin. welche. von der Ueberlegenheit des deutfchen Geiftes durchdrungen.

ihn dem rumänifchen Stamm aufzuimpfeu fucht. fondern als erfte Bürgerin des

neuen Landes. welche gerade feine lebensvolle Eigenart zu fchöner Blüte zu ent

wickeln fucht. So hat fie eine Königin-Elifabeth-Schule gegründet. in welcher

Kinder aus dem Volke in den alten nationalen Arbeiten unterrichtet werden. um

nach den fchönen Muftern die Nationaleoftüme herzuftellen. Sie felbft trägt im

Sommer ftets das nationale Gewand mit gefchmackvollen Handftickereien. und hat

es auch bei Hofe eingeführt. Die Märchen Rumäniens. die Gedichte der begab

teften Poeten hat fie ins Deutfche überfeßt und fo dem nationalen Genins ihres

neuen Vaterlandes gehuldigt. Da bedarf es keines gewaltfamen Imports deutfcher

Bildung; diefe trinmphirt ja darin. daß fie das Eigenartige und Schöne überall

erkennt und aus Licht zieht. Eine deutfche Dichterin auf Rumäniens Thron . .

diefe Thatfache ift bedeutungsvoll genug und dauernde Bürgfchaft. daß die Wechfel

beziehungen der beiden Nationen von der einflußreichften Seite gepflegt und 9e

fördert werden.

Ein Schmerz ift der Königin nicht erfpart worden; er traf fie an der empfilld'

lichften Stelle. er traf das Herz der Mutter: fie verlor ihr einziges Kind. das. ini

Iahre 1870 geboren. fchou 1874 ftarb; fie weihte ihm eine fchöne dichterifche Nijme
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Wir haben den größten Theil diefer thatfächlichen Notizen dem „Lebensbild

der Dichterin" entnommen. welches Mite Kremniß unter dem Titel „Carmen

Shlva" nach authentifchen Quellen in „Nord und Süd" veröffentlicht hat. Diefe

Zeitfchrift brachte auch das Bild der Fürftin. das uns bereits aus einem lhrifchen

Album bekannt war. Mite Kremniß fagt: „Die große fchlanke Geftalt. der herr

liche Bau der Glieder. die großen blauen Augen mit einer ganzen Welt von

Träumen in ihren klaren Tiefen. der feine Bogen der Augenbrauen. in denen

immer ahnungsvoll die Schwermuth lag. der claffifche Mund mit der kurzen Ober

lippe. der in den graziöfeften Linien von der Natur fchon zum Lächeln geformt

ift und eine Perlenreihe von Zähnen. wie man fie nicht wieder fo glänzend fehen

kann. nie ganz zu verbergen im Stande ift. die fein gefchnittene Nafe und die

Fülle welligen Haares: das find die Stempel ihrer hohen Herkunft. das allgemeine

Erbtheil ihrer Familie." Von ihren Lebensgewohnheiten erfahren wir noch. daß

fie in ihrem Königsfchloß an der Donau immer fchon am frühen Morgen auf

und bei der Arbeit ift. Im Winter zündet fie dann unhörbar. um den Gemahl

nicht zu wecken. fich felbft ihre kleine Oellampe an. und die Königin. die am

Abend vorher in ftrahlendem Schmuck und Glanz die Huldigungen eines Landes

entgegengenommen. arbeitet und ftudirt an ihrem gefchnißten Tifchchen. bis die

aufgehende Sonne ihre Refidenz erweckt. '

Erft in den leßten Iahren ift die Dichterin Carmen Shlva in die Oeffent

lichkeit getreten. und was fie an diefem gefchnißten Tifchchen gedacht und gefchrieben

hat. aus ihren Privatalbnms der dentfchen Literatur anvertraut worden. Gewiß

aber liegt in ihrer Mappe auch ein reicher Liederfchaß. und die Proben. welche

Mite Kremniß daraus mitgetheilt hat. diefe kleinen Lieder von Innigkeit und

Prägnanz laffen bedauern. daß diefe Schäße noch nicht gehoben find. und daß

Carmen Shlva als Liederdichterin der kritifchen Aufnahme nur flüchtige Umriffe

bietet: doch gilt auch hier wol der Spruch: „isn ung-re 1120u6iu."

Das Gebiet. auf welchem fie bisher als Dichterin aufgetreten ift. geht nicht

über den Bereich der poetifchen Erzählung und des Märchens hinaus: doch hat

fie der erftern in zwei Dichtungen eine großartige. an den Hhmnus erinnernde

Einkleidung gegeben. während auch die andern eine eigenartige finnvolle Behand

lung von der den Markt überfüllenden Novelliftik in Verfen unterfcheidet.

„Die Stürme" von Carmen Shlva (Bonn. Emil Strauß. 1881) find die um

fangreichfte Sammlung. welche die Dichterin bisher hat erfcheinen laffen: fie ent

hält 'nur poetifche Erzählungen und ift den Frauen gewidmet in einem dem Inhalt

nach fchönen Gedicht. dem durch eine kleine Revifion („die ihr" ftatt „die") voll

ftändige formelle Correctheit gegeben werden könnte. Die Frauen . . . das find

die im Feuer geglühten Seelen. welche die Flamme der Leidenfchaft heiligen.

ieftigen und ftählen; fie beherrfchen mit ernftem Gedankenflug das erdrückende

Leben. verfenden als athmender Sonnenftrahl nur Helle und Wärme. fpenden

Freude und Lieblichkeit; fie haben ohne Pofaune und Raufch und Lohn fieghafte

Schlachtem gefchlagen. Dem „ungefehenen Heldenthum" der Frauen widmet die

Dichterin ihr Werk.
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Das ift zugleich das eigene Porträt der Dichterin. die Frau voll Leidenfchaft

und Gedankenflug; das ift die dichterifche Unterfchrift unter die Statue. welche die

Frauen der rumänifchen Offiziere der Mutter der Verwundeten gewidmet haben.

Die erfte der poetifchen Erzählungen diefer Sammlung ift „Sappho". Schon

auf den erften Blick fieht man. daß hier in Bezug auf die metrifche Einkleidung

ein llnicum vorliegt. welches die Poetik zunächft für ihr Curiofitätencabinet zu

notiren hat. bis diefe Form vielleicht allgemeine Geltung gewonnen hat. Wir

(efen in einigen Kritiken. „Sappho" fei in alliterirenden Hexametern gefchrieben . ..

und auch diefe Verbindung der quantitirenden antiken Verfe mit dem germa

niftifchen Confonantengeflüfter würde den Reiz der Neuheit haben. Doch die

Kritiker haben fich verzählt: nicht um Hexameter handelt es fich. fondern um

Pentameter. aber auch diefe find dnrchaus nicht mit dem claffifchen Vers des

antiken Diftichons zu verwechfeln. in welchem des Springquells flüffige Säule

die im Hexameter fteigt. melodifch hinabfällt; man kann diefe Pentameter nur als

um einen Fuß zu kurz gekommene Hexameter bezeichnen. Die Cäfur fteht meiftens

an der rechten Stelle. wie in einem Hexameter. der feine metrifchen Gliedmaßen

vollftändig entwickelt hat; doch es folgen darauf nur noch zwei Füße. Der

majeftätifche Gang des voll austönenden Hexameters geht dadurch verloren: an

feine Stelle tritt eine leichter geflügelte rhhthmifche Bewegung. Der epifche Ernft

befinnt fich gleichfam in der Mitte des Verfes und verabfchiedet fich mit einer

graziöfen Wendung. Hin und wieder hat fich auch ein leibhaftiger Hexameter

mit feinen gefunden fechs Füßen in die Dichtung verirrt. z. B.:

Ihr zu erfparender Kampf. der einftmals ihr Dafein vernichtet.

Doch was Goethe von feinem fiebenfüßigen Hexameter in „Hermann und Doro

thea" fagte: „Laßt die Beftie laufen". mag auch von diefem gelten. Der Inhalt

der Erzählung fchließt fich nur zum Theil an die Ueberlieferung an. fowol an die

dichterifche wie an die hiftorifche. Sappho. des Königs von Erefos auf Lesbos

Tochter. verliert ihren Vater: die Mutter heirathet einen widerwärtigen Intriguanten

Gunäos. der dem gemeinfamen Sohne dann die Thronfolge zuzuwenden fucht.

Für Sappho naht fich ein Freier. ein junger Held. der zur Abwehr gegen die

Kreter einft den Lesbiern zu Hülfe gekommen. Doch Gunäos weiß Sappho als

eine leidenfchaftliche Natur voll Troß und Ungehorfams bei ihm zu verläftern: leider

beftätigt ein heftiger Zornesausbruch des Mädchens über die gehäffigen Intriguen

ihres Todfeindes jene Verleumdungen: der Freier verläßt die Infel; er will feinem

Volke keine Fürftin von fo wenig Selbftbeherrfchung geben. Sappho heirathet dann

einen wackern Mann Agafthenes. welcher über die Infel herrfcht; doch das Volk

empört fich gegen ihn. von Gunäos aufgereizt; er wird im Aufftande getödtet;

Sappho rettet mit Hülfe eines treuen Schiffers fich und ihr Kind und flüchtet

nach Sicilien. Das erzählt fie felbft den Freundinnen. die fie zahlreich um fich

verfammelt. ihre Lais ift inzwifchen ein großes und fchönes Mädchen geworden.

In den heiteru Kreis. den die Dichterin um fich verfammelt hat. tritt nun das

Verhängniß in der Geftalt jenes fremden Fürften. ihrer wiederkehrenden Iugend

liebe. Lais entbrennt von inniger Liebe zu ihm. und als er bei ihr um die
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Hand der Mutter anhält. da bricht fie zufammen und die fchwere Erkrankung

führt zu ihrem Tode. Der Schatten der Tochter tritt zwifchen Sappho und den

Geliebten. Diefe kehrt heim nach Lesbos und ftürzt fich nach einem Schwanen

gefange vom Felfen in die Flut.

Nach einer Mittheilung von Mite Kremniß hat Carmen Shlva im erften Ge

fange der Sappho. wo fie die Dichterin in der Mitte ihrer jungen Gefährtinnen

fchildert. Porträts ihrer rumänifchen Hoffräuleins gegeben: wir haben alfo die

fchelmifch heitere Chloe. den übermüthigen Wildfang Agaue. die blonde. blauäugige

Doto. die ftattliche keufche und kalte Ianaffa mit dem fchönen Profil am Königs

hofe von Bukareft zu fuchen.

Die Erzählung der Sappho hat Stellen von großer Lebendigkeit der An

fchauung und Empfindung. Der eigenen Iugendjahre dachte wol die Dichterin.

als fie die Iugend der lesbifchen Sängerin fchilderte. Wild war fie und unbän

dig. doch träumte fie taufend fchöne Gefchichten. malte alles mit mächtigen Linien.

mit leuchtenden Farben:

So lebt' ich im Geifte

Heimlich mein eignes Leben. es ahnte das keiner.

Ieglicher Ton. jed' Wolkengebilde. mir ward es

Stoff zu unendlichem Denken und kühnem Empfinden.

Erefos war meine Heimat. die herrliche Infel.

Iltitten im leuchtenden Meer ein grünender Garten.

Friedlich vom Vater beherrfchet. den alle verehrten.

Glücklicher lebte kein Volk. und wär' ich gewefen.

Wie ich doch follte. genügfam. gewiffenhaft. gut und

Lenkfam. fo lachte das Leben auch mir; doch ich ließ mich

Weniger bändigen als wogende Wellen. und wohl war's

Stets mir im Sturme. dann ftand ich am Ufer mit weithin

Flatternden Haaren und weh.ndem Gewande und fah wie

Thurmhoch Waumige Wellen fich wild überfmlugen.

O dann fmrie ich hinaus ins Gebraufe und glaubte.

Faft werd' ich fliegen auf Flügeln des Sturmes. frohlockend

Weit durch die donnernden Wolken; dann holten beforgt fie

Scheltend den Wildfang nach Haufe und wieder war Blei an

Widerwilligen Füßen und Blei in der Bruft; mich

Lähmten die Feffeln. als wär' ich vom Felfen gefallen.

Wie in allen Proben. die wir aus der Dichtung mittheilen könnten. fehen wir

auch in diefen Verfen eine feltene Prägnanz des dichterifchen Ausdrucks. welche Zeug

niß gibt von einer glücklichen Infpiration. neben allzu kühnen fprachlichen Elifionen

und einer zu wenig ftreügen Behandlung des Metrums. welche oft fchwerwiegende

Worte in die Kürzen der Dakthlen feßt und den vollaustönenden Klang der Verfe

durch Enjambements gefährdet. wobei am Schluß matte einfilbige Vorworte nicht

fehlen. die auf den nächften Vers hinüberweifen.

Daß die Dichterin von der üblichen Geftaltnng der alten Sage abgewichen.

wie fie in dem Grillparzenfchen Trauerfpiel claffifch geworden ift. darf man ihr

nicht zum Vorwurf machen. So ausnehmend fchön die Klagen der Refignation

und Verzweiflung in jener Dichtung ertönen. fo kann man doch einen peinlichen
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Eindruck nicht verwinden. wenn man die ältere Frau von Liebe entbrannt fieht

zu dem jüngern Mann. der fie verfchmäht. um einem jungen Mädchen feine Gunft

zuzuwenden. Im Drama konnte der Conflict nur fo gefaßt werden; in der

epifchen Dichtung hätte die Heldin leicht .etwas Blauftrümpfliches erhalten. wie

eine Novelliftin. die durchaus ihren Roman haben und erleben will und welcher

der gefuchte Held immer unter den Händen fortgleitet. Da gefällt uns die Sappho

der „Stürme" beffer; fie wird geliebt von dem Manne. dem ihr Herz gehört;

das Los der unglücklich Liebenden fällt der eigenen Tochter zn. welche an diefem

Verhängniß zu Grunde geht. Und der Tod der Tochter bringt auch der Liebe

der Mutter den Tod. Und wenn fie dann zum Meere fchreitet. die Leier zer

bricht und die Stücke in die Flut wirft. dann ift ihre Geftalt von ergreifender

Plaftik. Memnon. der Geliebte. ruft ihr zu:

O brich nicht die Leier! Noch blieb dir

Manches. dein Lied und die meertief innige Liebe

. Die ich dir weihe.

Halt ein. fprach Sappho. uns fcheidet

Ewig der Schatten des fchlummernden Kindes. das fterben

Ptußte aus Liebe zu Memnon.

Diefer Conflict erfcheint uns tragifcher als der Iammer der femme incom

priee. die fich mit ihrer Lhra keine Gegenliebe erfingen kann.

Die zweite Dichtung der „Stürme": „Hammerftein". in alliterirenden Trochäen

gefchrieben. fpielt im deutfchen Mittelalter zur Zeit des Kampfes zwifchen Kaifer

Heinrich l7. und feinem Sohne Heinrich. Graf Hammerftein ift ein eifriger An

hänger des Kaifers: er hat zwei Töchter. die feurige und kräftige Elfe und die

fanfte und fchwärmerifche Agnes. von denen die erftere den jungen Bodo .liebt.

der dem Kaifer treu ift. die andere aber einen wilden Ritter Wolf. einen heim

tückifchen Handlanger des heuchlerifchen Kaiferfohnes. Mit feiner Hülfe wird auf

Burg Hammerftein der Kaifer verrathen und gefangen; Agnes. die der junge

Wüftling Heinrich zu feiner Buhle machen will. ftürzt fich vom Altan der Burg

herab. Elfe fällt im Kampfgewühl. Wolf kämpft mit Bodo; er erfährt zu fpät.

daß diefer Agnes. nicht Elfe geliebt hat: ein Misverftändniß. welches fein Han

deln beftimmte. aber in der Dichtung fchon früher fchärfer hervorgehoben werden

mußte. .

Die Dichtung hat manche lebendige Schilderung; das Naturgefühl der Dich

terin ift um fo reger. als es hier die heimatliche Rheinlandfchaft. Fels. Wald und

Strom zu fchildern gilt. Wie fchon in „Sappho". find auch hier einige reizvolle

Lieder eingelegt. wie „Durch den Wald. durch den Wald kam ein fröhlich Lied".

ein Lied von correcter Form und graziöfem Schwung. Im übrigen finden fich

in dem Gedicht auch zu viele matt ausklingende Trochäen. zu viele Enjambements.

welche zwar zwei vierfüßige Trochäen zufammenheften. doch fo. daß dem Achtfüßler

die Cäfur fehlt. und allzu häufige Elifionen des Artikels aus metrifchem Noth

behelf.

Die beiden leßten kurzen Dichtungen: „Ueber den Waffern" und „Schiffbruch".

find eigentlich nur poetifche Stimmungsbilder. Eine originelle tragifche Wendung in
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dem erften Gedicht ift es. daß die erblindete Mutter fich das Leben nimmt aus

Verzweiflung darüber. daß fie das Kind. deffen fie genefen ift. nicht fehen kann.

Die Ouverture und der Schluß des leßtern in wechfelnden ?Retren verfaßten Ge

dichtes ift ftimmungsvoll. gefpenftig unheimlich: in der Darftellung der Handlung

felbft läuft viel gereimte Profa mit unter.

Zwei eigenartige Dichtungen. in denen ein pfalmenartiger Schwung herrfcht.

find „Iehovah" (2. Aufl.. Leipzig. Wilhelm Friedrich) und „Die Hexe" (zu der

Statue von Karl Cauer. Berlin. Alexander Duncker. 1882). „Iehovah" ift eine

Reihe von Ahasveros-Fresken: es ift in der That der Stil der Freske. in welchem

diefe Dichtung gehalten ift. faft lauter wefentliche und bedeutende Grundzüge.

nirgends Detailmalerei. Sie beginnt mit Pfalmenton in freien Rhhthmen:

Das Volk ftreute Palmen.

Das Volk breitete Kleider

Auf feinen Weg - und ich lachte.

Sie fchleppten ihn zur Richtftatt.

Sie fchleppten ihn zum Kreuze.

Es blutete fein Haupt. feine Stirn war roth von Blut.

Und ich höhnte ihn.

Jhr habt ihn gegeifelt und fagt:

Er ift Gott!

Ihr habt ihn getödtet und fagt:

Er ift Gott!

.Zeigt mir den Gott. der das All fchuf.

So bete ich ihn an.

Zeigt mir den Gott. der die Sonne führt.

So bete ich ihn an.

Zeigt mir den Gott. deffen Stimme tönt wie der Sturm.

Der die Bäume mäht. als inären fie Gras -

So bete ich ihn an.

Der ganze Troß des Ahasver fpricht aus diefen und den folgenden prägnanten

Verfen: er foll ewig leben. er will es auch; er will nicht eher fterben. bis er

feinen Gott gefunden hat. Darauf finden wir Ahasver an den Ufern des Todten

Meeres; der freie Rhhthmus wird von jeßt ab auf längere Zeit von dem reim

lofeu fünffüßigen blanc-nei-n abgelöft. Es ift eins der ftimmungsvollften Land

fchaftsbilder. welches fich in den Dichtungen von Carmen Shlva findet; Lord

Bhron hätte es dichten können:

Rings war es wüft und leer. Kein Baum. kein Strauch.

Kein Grashalm wiegte dort das feine Haupt

Iu fchattenlofer Wüfte. Sengend heiß.

Wie fprühnde Feuerzungen. ftach der Strahl

Der weißen Sonne fenkrecht und verfank

Ius Todte Meer. ein Pfeil in flüffig Blei.

Es glitt verirrt ein Vogel drüber hin.

Doch von des Waffers Gifthauch fiel er todt

Herab und trieb noch lange. regungslos.

Mit angefpanuieu Flügeln auf der Flut.

Und düftern Auges fchaut der Mann herab.

unfere Zeli. i883. ll. 23
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Dann finden wir ihn am Nil in einem Gefpräch mit der Memnonsfäule.

dann als Säulenheiligen in Indiens Sonnenglut; er ftürzt von der Säule herab:

der zähnefletfchende Tiger. der ihm den Tod droht. wendet fich von ihm ab.

Hierauf begegnet er mohammedanifchen Kriegern. die für ihren Gott in den Krieg

ziehen; in der Schlacht kämpft Ahasveros unter den Vorderften; doch er bleibt

unverwundbar. Ueberall fucht er Gott vergeblich. im Gefang. in der Liebe:

Da fpraih ein himmlifch fchönes Weib zu ihm:

„Was träumeft dn. im Glanze folcher Gaben?

Was blickft du kalt. da alle du entzündet?"

„Ich fuche Gott und find' ihn nicht im Liede."

„Such in der Liebe. da ift Gott!" fprach fie.

Und fah ihn an und lachte mit den Wimpern.

War? Gott? er felbft ein Gott? auf weichem Pfühle.

Den alle Houris rings umfpielten. kofend

Sein Haupt bekränzten. feines Winks gewärtig.

Der Schönheit Krone. fie war fein; er trank

In gier'gen Zügen ftürmifch. raftlos. Schönes

Für Schönres opfernd. denn er fuchte ewig

Die Liebe nur und fand der Liebe Schatten.

Gewiß. den unerfättlich er begehrte.

Um ungefättigt ihn hinwegzufchleudern.

Sein Kind faßt er mit Eifengriff. um es zu erwürgen:

Es foll. es darf nicht leben. mich noch einmal

Als Zerrbild durch die Welt zu tragen.

Doch die junge Mutter entreißt es ihm und flieht. Dann häuft er uner

meffenes Gold in unterirdifchen Kellern; von einem Erdbeben verfchüttet. wird er

nach einem Iahrhundert herausgegraben. Eine chriftliche Bevölkerung. die fich

inzwifchen hier angefiedelt hat. betrachtet ihn als Keßer. foltert und martert ihn;

doch auf dem Rade. auf der Folter ruft er aus:

Wenn mich die bittre Qual des langen Lebens

Zu Gott nicht führte. werden's Henker nicht.

Den Martern entflohen. wird er ein Entdecker auf dem Ocean. ein König in

der fremden Welt; er beglückt das Volk; doch feine Feinde zwingen ihn. die

Krone niederzulegen. Wir fehen ihn wieder im Schneefturm. im Eisgefilde: ein

treuer Gefährte rettet ihn. opfert fich für ihn auf dem Ocean. indem er nach einem

Schiffbruch von dem einen Bret. das zu fchwach ift. beide zu tragen. herunter

fpringt. Dann lebt Ahasver in Florenz als Bildhauer und Maler; doch als

er das Urbild einer fchönen Mutter mit ihrem Kinde erblickt. unerreichbar feiner

Kunft. da verzweifelt er an ihr. fchleudert das Meffer auf ein vollendet Gemälde.

zerfchmettert mit dem Hammer dröhnend ein Standbild und flieht.

Und jeßt. nach diefen Trinmphen des Skepticismus. folgt die verföhnende

Schlußwendung: in dem idhllifchen Arkadien eines Alpenthales belaufcht Ahas

veros das Liebesglück der Natur. das Glück eines befeligten Paares: da erkennt

er. im Werden ift Gott. Gott ift ewiges Werden. und nun er ihn von Angeficht

gefchaut. da will er fchmecken. wie füß der Tod ift:
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I(h will vergehn wie Herbftlaub vor fchwebenden Knospen.

Prets dir. Iehovah!

Und fank in duft'ge Blumen. wie ein Reis.

Das hin der Wind gefchüttelt. und verfchied.

Diefe plößliche innere Wandlung. gegenüber einem einfachen Naturbilde. wie

es Ahasver hundertmal gefehemerfcheint uns nicht genugfam motivirt: es ift ein

pfhchologifches Wunder. welches gegen eine im Kampfe von Iahrtaufenden ver

härtete Weltanfchaunng des Zweifels und der Verzweiflung. des Troßes und

Hohnes kein ausreichendes Gegengewicht bietet.

Davon abgefehen ift „Iehovah" eine großgedachte Dichtung und mit felte

ner dichterifcher Lapidarfchrift ausgeführt; es ift gleichfam der Extract aller

Ahasverosdichtungen; alles ift mit erftaunlicher Prägnanz zufammengerafft; die

Höhenpunkte der Sage werden gleichfam mit poetifchen Blißen beleuchtet. Wenn

fich auch der in biblifche Profa fich auflöfende Pfalmenton bisweilen unvermittelt

in den fünffüßigen Iambus einfchiebt. fo wird doch die dicchterifche Phhfiognomie

des Ganzen. der erhabene Grundton dadurch wenig geftört.

„Ahasveros" war eine Galerie von Fresken. gleichfam gefchichtsphilofophifche

Propyläen. Bild an Bild gereiht. „Die Hexe" dagegen ift ein einziges Bild oder

vielmehr eine einzige Geftalt in verfchiedenen Attituden; wie in „Ahasveros"

poetifche Metaphhfik. fo herrfcht hier poetifche Plaftik; freilich keine felbftgenug

fame Plaftik. fondern es fpielen hochromantifche Reflexe über den wechfelnden

Bildern hin und her. Die Hexe ift eine verdammte. todbringende Schöne: der

Iäger liebt fie; er klettert zu ihrer einfamen Höhe empor. wo aus ihrem funkeln

den Goldhaar tödliche Bliße zucken; fie ift felig in dem Gedanken. von einem

unfchuldigen Gemüth geliebt zu werden. bis fie. im winterlichen Eispalaft am

Meere von ihm aufgefucht. von feiner heißen Leidenfchaft mit ergriffen. mit ihm

zu Grunde geht.

Der Hauptvorzug des Gedichtes ift die reiche phantafievolle Intuition. mit

welcher die Dichterin das Cauer'fche Bild belebt:

Anf der höchften Felfenfpiße

Sturmumbrauft. ob fchwarzem Abgrund.

Sißt ein Weib in hehrer Schönheit.

Wunderbar des Leibes Biegung.

Wie fie auf der Hand fich aufftüht.

Leicht fich ob der Tiefe fmaukelnd.

Ruht das eine Bein gewichtlos

Auf dem andern. das fich rundend

Unterfmlägt in weicher Biegung.

Eine Schlange hält die Rechte.

Achtlos wie das Thier fich windet.

Krümmt und fträubt und gifiig züngelt.

Ohnmächtig. der fmönen Finger

Feftem Drucke zu entgleiten.

Roth das Haar. es wogt gewaltig.

Flammengleich hinaus im Sturme.

Naht den Wolken. fängt die Bliße.
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Die fich durch die Strähne fchlängeln.

An dem Weib herniedergleiten.

Um dann eine Riefentanne

Bis zur Wurzel ju zerfchellen:

Und in lodernd hellem Brande.

Der von Baum zu Baum fich fortwälzt.

Funkeln jenes Weibes Augen.

Grün. aus dunkler Wimpern Schatten.

Und mit diefen Attributen. mit denen fie ihre Dämonen ausgeftattet hat. weiß

die Dichterin ftets neue poetifche Wirkungen zu erzielen. Sehr lebendig ift es

gefchildert. wie die Hexe. von der Liebe erfaßt. mit ihrem Fuß den qualmenden

Schwefelbrodem entfeffelt. und wie unterirdifch Drohnen wirkt. als ob alles hohl

wäre auf Meilen in der.Runde; fie ftreicljt mit den Händen an dem fchönen

Leibe heftig empor. faft den Bufen zerdrückend. fchleudert der Haare Wucht nach

hinten und ftürzt dann ftöhnend. wankend. taumelnd zu Boden. Durch alle diefe

Schilderungen geht ein grandiofer. kraftgenialifcher Zug. In das metrifche Grund

fchema des einfüßigen Trochäus fpielen dakthlifche Metren. felbft einmal die mo

derne Nibelungenftrophe mit hinein; dazwifchen Liederklänge in leicht geflügelten

Rhhthmen. unter denen das dithhrambifche Liebeslied des Iägers befonders in

die Augen fällt.

Als Ueberfeßerin „rumänifcher Dichtungen" hat uns Carmen Shlva mit den

poetifchen Blüten bekannt gemacht. welche in neuerer Zeit ftrebfame Talente der

Moldau und Walachei gezeitigt haben.*) Es handelt fich nicht um Volkspoefie.

fondern um die Gedichte neuer Poeten. die allerdings eine fcharf ausgeprägte

nationale Phhfiognomie zeigen. Mit Ausnahme D. Bolintineann's. welcher ini

Iahre 1872 geftorben ift. gehören alle der Gegenwart au. Wie wir aus der ein

leitenden. von Mite Kremniß abgefaßten Notiz erfehen. wird in Rumänien felbft

Vafilie Aleffandri (geb. 1821) als der erfte genannt. Außer lhrifchen Gedichten

hat er auch Luftfpiele und ein großes nationales Drama verfaßt. und viele fran

zöfifche Komödien für das rumänifche Theater bearbeitet. Aleffandri. der eine

Zeit lang Minifter war. lebt auf feinem Gute Mörcefti in der Moldau. Di?

Gedichte von Aleffandri erfcheinen in dem originellen rumänifchen Nationalgewand;

fie haben einen fremdartigen Zug. Die Balladen find meiftens kleine poetifche

Erzählungen mit jener epifchen Ausführlichkeit. welche der ferbifchen Balladenpoefil

eigen ift. Eine Ausnahme macht „Margarethe von Muncel". eine Ballade. wellhe

die mütterliche Liebe verherrlicht und mit größerer Prägnanz abgefaßt ift. „De"

Grenzhauptmann" dagegen ift eine kleine epifche Dichtung. welche durch die

Geftalt des Helden nicht einheitlich genug zufammengefaßt ift. indem derfelbe nur

primuZ inter pure8 ift. In ähnlichem epifchen Vollton ift die Ballade „Die

Keule des Briar" gehalten. Einige der lhrifchen Blüten Aleffandrls. wie .Neffe

*) Vgl. „Dichtungen des Auslandes. Band x. Rumänifehe Dichtungen. deutlch ?of

Carmen Shlva. Herausgegeben und mit weitern Beiträgen verfehen von Mite Kremmp

(Leipzig. Wilhelm Friedrich. 1881).
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fehnfucht". find durchaus anmuthend. M. Eminescn. der ebenfalls mit mehr als

20 Gedichten vertreten ift. zeigt einen mehr kosmopolitifchen Peffimismus; hier

und dort merkt man die Schule Bhron's und Muffet's. fo auch in der größern

Dichtung „Der Eisvogel". in welcher das märchenhaft Phantaftifche mit ftimmungs

vollen Naturbildern verknüpft ift. „Melancholie" ift ein düfter beleuchtetes Bild:

das Colorit ift fchön. der Gedankengang ein durchaus fkeptifcher. ebenfo die Nänie

„Ewiglich" und andere Gedichte. Außerdem enthält die Sammlung Gedichte von

I. Negruzzi. Bolintineann. Torceanu und Scherbanescu. Der leßtere. ein höherer

Offizier der rumänifchen Armee. feiert nicht die Heldeuthaten von Plewua wie

Aleffandri. fondern bringt als zarter Lhriker Liebesgefühle zum Ausdruck. wie

fein anmuthiges Gedicht „Die Knnft" beweift. Uebrigens follen diefe Gedichte

des höhern Offiziers oft componirt worden fein; es macht den Eindruck. als wäre

er der rumänifche Geibel mit Epanletten.

Die Ueberfeßungen von Carmen Shlva und Mite Kremniß find durchaus

anerkennenswerth: man merkt hier nichts von dem holperigen Knüppeldamm. auf

dem die moderne poetifche Ueberfeßungskunft oft fpazieren fährt. Das Gefammt

bild rumänifcher Lhrik. das uns die Sammlung bietet. ift jedenfalls intereffant:

die Verbindung nationaler Eigenthümlichkeit mit jener kosmopolitifchen Gedanken

ftrömung. welche die neuere Lhrik der wefteuropäifchen Nationen durchflutet. gibt

ihr jenes Gepräge. welches auch der neuern ruffifchen Lhrik. befonders den Dich

tungen Pufchkin's eigen ift. Und daß die Königin des jungen aufftrebenden

Staates felbft das poetifche Vermittleramt übernommen hat und die rumänifchen

Dichter in die allen Völkern geöffnete Walhalla der deutfchen Dichtung einführt:

das ift eine internationale That. welche die Rumänen ihrer Fürftin gewiß mit

Recht hoch anrechnen.

Schon in früher Iugend an den Ufern des Rheins hatte Carmen Shlva das

Märchen fich zum Liebling erkoren: es war das waldduftige deutfche Märchen.

das groß feine blauen Augen auffchlägt und fein Bild in den Fluten des maje

fiätifchen Stromes erblickt. Diefe Vorliebe ift ihr in das ferne Land an der

Donau gefolgt. Sie felbft nennt in der Widmung zu den „Rumänifchen Dichtungen"

das Märchen ihren kleinen Freund. der fie im fernen Lande nicht verlaffen hat.

Hier hat es fchwarze Haare und braune Augen und trägt ein orientalifch Pracht

Iewand:

Und vom Karpatenurwald fliegt

Zur Donau es. zum Meere;

Auf feinen Brauen Schwermuth liegt.

Im Auge glänzt die Zähre.

Doch hat es allen Duft bewahrt.

Die Reinheit tief im Herzen.

Es finget lind. berühret zart

Die großen Erdenfchmerzen.

M Diefe braunäugigen Märchen Rumäniens erzählt uns die Königin in der

Sammlung: „Palefchmärchen" (Leipzig. Wilhelm Friedrich). „Aus Carmen Shlva's

Köulltreich" lautet der autographifche Titel der Widmung:
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Wo Urwald hohe Felfen krönt

Der Bergftrom wild zu Thale dröhnt.

Und taufend Blumen blühen.

Viel füße Düfte fprühen.

Da liegt. dem fmönften Garten gleich.

Mein Königreich.

Wo Märchens ganze Farbengiut

In reinen tiefen Augen ruht.

Von Wahrheit übergoffen.

Von Liebesglanz umfloffen.

Dort ift. in Frühlingsdüften weich.

Mein Königreich.

Diefe Märchen erzählt eben der Palefch: „Aus dem uralten Bucegi. der fchou

fo viele Dinge gefehen hat. daß er fich gar nicht mehr wundern kann. ftürzt und

fprudelt ein Waldbach hervor. fo wild. fo ungeftüm. als wollte er die ganze Erde

durchftürmen in feinem Uebermuth. Er ift ein herrlicher Gefelle. der Palefch.

mit lockigem Haar und tiefen blauen Augen und ift fo freudig und ftark. weil er

in der Tiefe eines gewaltigen Berges geboren ift. Man fagt. er käme aus einem

ungeheuern unterirdifchen See. in welchem die Nixen wohnen. Und wenn man

lange Zeit am Palefch fißt. fo lange. daß man darüber die Welt vergißt. fo kann

man ganz deutlich die Nixen fingen hören. Manchmal kommt auch ein Nixlein

auf einem großen breiten Blatt den Palefch heruntergefahren. über die Wafferfäile

fort und fieht fich mit lachenden Augen die Welt an. Die kann man aber nur

fehen. wenn man beim Glockenläuten geboren ift und noch nie einen böfen Ge

danken gehabt hat. Mit ihren zarten Fingern ftreicheln fie des Palefch Locken

haar und flüftern mit ihm von der Heimat tief im Bergesfchos. und dann hält

er ihnen kleine Spiegel vor. in denen fie ihr Rofenangefichtchen bewundern können.

Das ift ein fo wunderbares Gefiüfter. wie wenn ein leifer Wind durch das Land

ftreicht. Der Palefch wird auch nie müde: fo groß ift feine Kraft. und fo eilig

feine Reife. In ewig neuen Maffen fpendet er feine fchäumigen Wellcu und

fragt nicht. wieviel er gibt. Er weiß ja. dort in der Tiefe ift der große Sec

der nie verfiegt. folange nicht der Bucegi Staub wird und das Meer die Kar

paten bedeckt."

Am Ufer des Palefch hat die Dichterin lange gefeffen und feinen Märkh?"

gelaufcht: und in der That. es find Märchen. in denen die Poefie des karpatiflhe"

Urwaldes und feiner Riefenfelfen wohl vernehmbar ift. Gleich das erfte: „Liliih

8u i)0r". athmet diefe Poefie in den wechfelnden. feenhaft belebten Decorationeii.

welche den Helden umgeben. Diefer Held ift ein Schäfer. von denen feine capricloie

Geliebte einen gewagten Beweis feiner Liebe verlangt: er foll oben auf den Bergen_

bleiben ohne Schafe. Er gehorcht der Laune des Mädchens: hoch oben lieh? f7

auf dem Gipfel und blickt hinab zur Donau. Wunderbarer Zauber umgibt th??

verlockende Frauengeftalten winken ihm. in den Tiefen der Berge ftrai?" ih" dw

Gnomen. weil er untreu feiner Pflicht geworden. Und als er wieder auf dem

einfamen Gipfel fteht. da verwandelt fich der Felfen in ein riefiges Weib. 'das

ihn mit feinen Armen an fich zieht: „Ich bin die Sehnfucht und du bift me?"
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Das Weib war wieder Fels geworden: ein bleicher gebrochener Mann fteht oben

auf dem Gipfel. und als er die nahende Heerde mit dem Alphorn begrüßen will.

bricht er todt zufammen.

Ein anderer Berg der Karpaten heißt Furnika. die Ameife. Eine fleißige

Iungfrau bitten die Ameifen. fie möchte ihre Königin werden; fie wollten ihr

einen fchönen Palaft bauen. nur dürfe fie nie zu den Menfchen zurückkehren. fondern

müffe ihr Leben lang bei ihnen bleiben: nur das Grab ihrer Mutter dürfe fie

befuchen. doch mit keinem Menfchen auf dem Wege fprechen. Mit märchenhafter

Pracht wird der Palaft für die goldhaarige Viorica erbaut: es herrfcht in der

Schilderung anmuthige Natnrphantaftik. Natürlich fehlt der Königsfohn nicht. mit

dem die Ameifenkönigin bei dem Gange nach dem Grabe ihrer Mutter fpricht.

Zur Strafe dafür wird fie in dem Palaft. deffen Oeffnungen alle von den Ameifen

verftopft werden. gleichfam lebend begraben. Und felfenhoch bauen fie die Mauern:

auch diefer Fels Furnika ift ein Sehnfuchtsfels. Die Heldin des dritten Märchen:

„yiatta 11l-3112 fchickt den Geliebten. der heimlich aus dem Kriege heimkehrt. in

die Schlacht zurück. wo er das Licht der Augen verliert. und heirathet dann den

Blinden. An die beiden „Iipi". zwei Riefenzähne. die dicht nebeneinander hervor

ragen. während zwifchen ihnen. in ftäubendem Wafferfall. die Urlatrare zu Thal

ftürzt. knüpft fich ein Märchen. welches die Liebe zweier Zwillingsbrüder zu einem

fchönen Mädchen Rolando behandelt. Sie hat beide „fo lieb. fo unendlich lieb.

mehr als fich felber"; darum kann fie fich keinem geben und ftürzt fich in den

Abgrund: wer fie daraus hervorholt. deffen Weib will fie fein. Im Stürzen

verwandelt fie fich in einen Wafferfall. die beiden Brüder. die ihr nachftürzen

wollen. in Felfen: eine Ovidifche Metamorphofe aus den rumänifchen Karpaten.

Sinnreich ift das Märchen „Der Kairaman". „Das Hirfchthal" hat eine inter- '

effante Vignette: die auf dem Hirfch reitende Königstochter. Wir können hier

nicht alles wiedererzählen. was der Palefch der laufchenden Dichterin vorgeplaudert

hat: auch wiffen wir nicht. was von diefen Märchen der Volksfage und was der

freien Erfindung der Dichterin angehört. Iedenfalls knüpfen fie alle an die

Naturwunder des walachifchen Gebirges. an Felfen. Seen. Wafferfälle an. und

die Erzählung hat durchweg dichterifchen Reiz. Die Phantafie der Verfafferin

ift nie verlegen um glänzende und zugleich ftimmungsvolle Arabesken aus dem

Naturleben. und die Darftellung hat nirgends etwas Zerfloffenes.

Eine ganz andere Phhfiognomie hat der Märchenkreis: „Leidens Erdengang"

(Berlin. Alexander Duncker. 1882); hier ergreift nicht die Volksfage. die an locale

Naturwunder anknüpft. das Wort. fondern die autonome Phantafie der Dichterin

ilbafft fich eine Geftaltenwelt mit geiftiger Bedeutung. Diefe Erzählungen bilden

eigentlich keinen Märchenkreis. fondern einen Kreis von Allegorien. Gegen die

Ullegorien erhebt die Poetik mit Recht den Einwand. daß fich die Geftalt und

die Bedeutung in der Regel nicht decken. daß zwifchen beiden ein unausgefüllter

Nil! bleibt. Gleichwol haben große Dichter wie Dante und Goethe in ihre Dich

*ungen allegorifche Partien von tiefgreifender Bedeutung verwebt. Die Naivetät

des Märchens ift freilich der Allegorie fremd: das Eigenthümliche von „Leidens

Erdeugangt ift aber. daß die Allegorie der Dichterin oft in das märchenhafte
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Gewand fchlüpft. leichtgeflügelt und ungezwungen plaudernd erfcheint. fich nirgends

in jenen trockenen. mehr verftandesmäßigen Ausführungen gefällt. welche der alle

gorifchen Dichtung leicht den bekannten ftrohernen Charakter verleihen. Auch

findet fich nirgends etwas Zufammengetifteltes: diefer Märchenkreis ift mit dem

Herzblut der Dichterin gefchrieben. Wie in einer Laterna-magica zieht in dem

leßten Abfchnitt „Ein Leben" das Bild ihres eigenen Lebens an uns vorüber.

Auf dem Wege zur Wahrheit fucht fie die Künfte; die Mufik lockt fie. doch Leiden

überzeugt fich. daß fie keine Künftlerin ift; fie beginnt die Wiffenfchaften zu ftudiren;

dow diefe Weisheit ift ihr zu todt und ftaubig; fie will leben. Da fteht fie am

Sterbebette eines fchönen reichbegabteu Knaben: „Ift das gelebt?" Ein junger

Menfch fteht vor ihr: willft du ihn lieben dein Leben lang? Ein rauher fteiniger

Weg; willft du ihn wandeln? Bergehohe Arbeit: willft du fie tragen? . .. So

fragt Leiden und fie antwortet: ich will. . . Die Mutter verliert das Kind. deffen

Strahlenaugen fich für immer fchloffen: fie greift zum Stift und fchreibt. unkundig

deffen. daß fie eine Kunft treibt; immer ernfter wird ihre Arbeit und die Sorge

um anderer Menfchen Wohl. „Da erdröhnte der Boden unter unfern Füßen und

der Kampf zog heran mit feinen Genoffen. Sein Odem war Donner. fein Auge

Feuer. feine Hand Bliß. Der Mantel. der ihn umflattert. hüllte den ganzen

Himmel in fchwarze Nacht. Wir feßten Leben. Gut und Ehre ein und unfer

Herzblut träufelte zur Erde in dem furchtbaren Ringen. aus dem wir mit unfern

Getreuen. die fo feft zu uns wie wir zu ihnen geftanden. fiegreich hervorgingen.

Mein Theil war. die Wunden zu heilen und Schmerzen zu lindern. Aber auch

hier war die Wahrheit nicht. Wol gingen wir furchtlos und geläutert aus dem

Streite hervor. aber da nahten fchon Neid und Eiferfucht unferm Pfade und machten

ihn fchlüpfrig und unwegfam."

Es find dies Geftändniffe in allegorifcher Gewandung: die leßtere ift hier nur

eine Einkleidung. eine Faffung für den reicheu Born des innerften Lebens. der uns

hier entgegenquillt. Von dem Krankenlager des geliebten Bruders bis zum

rumänifch-türkifchen Kriege ziehen die wechfelnden Bilder des Selbfterlebten an

uns vorüber.

Unter den allegorifchen Perfonen diefer (iirinn. eommeclia fpielen neben dem

Leiden der Friede. der Schmerz. der Tod. die Geduld. der Muth eine Haupt

rolle. Die Charakteriftik ift durchweg anfchaulich und geiftreich. Von der Heldin

heißt es: „Das Leiden ift ein fchönes fchlankes Kind. mit fchwarzeu Haaren. die

fein blaffes Geficht umrahmten. Die feinen Lippen waren faft immer gefchloffen.

die fchwarzeu Augen waren fo todestraurig. daß niemand es anfehen konnte. ohne

zu weinen; das arme Kind hatte keine Heimat und wanderte ruhelos von Ort zu

Ort. Bald kehrte es in die Hütten der Armen ein.. bald in die Paläfte der

Reichen. Es war fo ftill und wehmüthig. daß alle es aufnahmen. aber fonderbar.

wer es anfah. der wurde von einem furchtbaren Weh befallen. Der eine verlor

fein einzig Kind. der andere feine Ehre. fein Hab und Gut. der dritte wurde

von feinen Feinden unfchuldig verfolgt. Wieder einem andern misriethen alle

feine Kinder und machten ihn vor der Zeit ergrauen. Oder es kam Unfrieden

unter die Eheleute. oder einer von der Familie fiel auf ein Krankenlager und
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ftand in Iahren nicht wieder auf. Die Leute fahen fich erftaunt an. woher ihnen

fo viel Ungemach komme. und wußten nicht. daß fie dem ftillen. blaffen Leiden

felbft die Thür geöffnet. es felbft an ihren Tifch gerufen." Aehnlich find die

Porträts der andern Geftalten gezeichnet: auch die allegorifche Handlung ift durch

weg finnig verknüpft. Einzelne danteske Bilder haben einen grandiofen Zug. wie

in den Abfchnitten „Medufa" und „Der Unerbittliche"; in andern. wie in „Der

Einfiedler". fchmiegt fich wieder die Novelle in den allegorifchen Rahmen. So

ift diefer ganze Märchenkreis eine eigenartige Schöpfung. die fich unter den äfthe

tifchen und literarhiftorifchen Rubriken nicht gut unterbringen läßt. aber deren

Exiftenzberechtigung in der geiftvollen Originalität der Verfafferin liegt.

Und wenn diefer Geift fich in das Gewand der poetifchen Erzählung. der

Hhmne. des Märchens drapirt. wie wir bisher gefehen. fo verfchmäht er bisweilen

auch diefe Einkleidung und läßt gleichfam die Funken vom Amboß der Gedanken

arbeit felbftändig hervorfprühen. Das gefchieht in „bee peneeee Tune reine"

(Paris. Calmann Levh. 1882). Diefe Sammlung von Apercus und Ge

dankenblißen hat Louis Ulbach herausgegeben und mit einer Einleitung verfehen.

in welcher er fie mit den „l-Iequieeee mai-nine et palittqnee" der Gräfin d'Agoult

vergleicht. Ulbach hat die Sentenzen unter gewiffe Rubriken gebracht. Mit Recht

fagt er. daß die Sammlung mit den gerühmteften „Maximen" den Vergleich aus

halten kann; er hebt „ihre Originalität. ihre Kühnheit" hervor. Was ihr am

eigenften ift. was den Reflexionen der Königin einen_befondern und rührenden

Charakter gibt. das ift ihre Unermüdlichkeit. das Unglück. das Leiden zu erklären.

das Königthum zu würdigen".

In den 15 Rubriken findet fich eine große Menge bedeutender und uner

fchrockener Gedanken. bald mit jean-paulifirender Bildlichkeit gefaßt. bald in

blißenden franzöfifchen Antithefen.

Diefe „yeneäee (kune reine" vervollftändigen das Bild einer Denkerin und

Dichterin auf dem Throne. Wir denken gering von der geiftlofen und blos form

fchönen akademifchen Lhrik: Carmen Shlva gibt allem. was fie fchafft. die Signatur

geiftiger Bedeutung. Noch ift ihr literarifches Gefammtbild nicht abgefchloffen;

fie fteht mitten in einem unermüdlichen Schaffen. welches der Literatur gewiß

noch fchöne Früchte zeitigen wird.



 

Madagaskar.

Von

.Alfred Kirrijhoff.

l.

Die größte afrikanifche Infel lenkt neuerdings in einem höhern Grade als je

zuvor die Aufmerkfamkeit der gebildeten Welt auf fich. Eine von Sanfibar.

23. Mai 1883. datirende Depefche meldete uns den Beginn ernfthafter und zunächft

glücklicher Kämpfe der Franzofen gegen die Howas. deren Regierung die Herr

fchaft über ganz Madagaskar beanfprucht. Seit leßtvergangenem Maimonat weht

Frankreichs Banner in Mufchanga. an der vorzüglichften Hafenbai der madagaffi

fcchen Nordweftküfte. von wo der Weg nach der im mittlern Hochland der Inisi

gelegenen Howahauptftadt offener liegt als von irgendeiner andern Stelle der Küfte.

Frankreich hat. alfo thatfächlich mit gewaffneter Hand Befiß ergriffen von einem

wichtigen Theil des großen Infelkörpers. und man ift gefpannt auf den Fortgang

der auf Madagaskar gerichteten Eroberungspolitik der franzöfifchen Republik. wenn

fich derfelbe auch durch die Tongkingaffaire verzögern wird; man darf namentlich

darauf gefpannt fein. wie England. die dem Howaftaat befreundete Macht mit

ihren nicht zu unterfchäßenden Handelsintereffen auf Madagaskar. den jüngft im

Parlament des Vereinigten Königreichs officiell ausgefprochenen Grundfaß feines

gegenwärtigen Minifterinms bewähren wird. Frankreich in Madagaskar gewähren

zu laffen.

So wenig wir allem Anfchein nach in nächfter Zukunft eine franzöfifch-eusli

fche Verwickelung um Madagaskars willen zu gewärtigen haben. fo verlohnt es

doch der Mühe. fich klar zu werden über den Siegespreis diefes längft chroulic()

gewordenen. jeßt aber einer acuten Phafe. wenn nicht endgültiger Entfcheidulls

zureifenden Rivalitätsftreites zwifchen den beiden europäifchen Weftmächten. al'

deffen Ausgang auch unfer Reich. noch mehr aber die Nordamerikanifche Union

zufolge der in leßter Zeit weit mannichfaltiger und umfangreicher gewordenen

Handelsbeziehungen Madagaskars intereffirt ift.

Madagaskar ift eine Abgliederungsinfel des afrikanifcheu Feftlandes ebenfo wie

Großbritannien eine folche Europas. nur daß die allmähliche Senkung. welclle de"

Ifthmus diefer vormaligen Halbinfel Oftafrikas zu den Untiefen des Kanals vo"
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Moffambik umfchuf. nicht in die Quartärperiode der Erdgefchichte fiel. fondern fich

lange vor Auftreten des Menfchen auf Erden vollzog. wahrfcheinliih fchon im An

fang des Tertiäralters. Die größten Infeln aller fünf Erdtheile find feftländifche

Abgliederungen: Madagaskar fteht alfo geologifch wie hinfichtlich feines Areal

umfangs zu Afrika. wie Grönland. Großbritannien. Borueo und Neuguinea zu

ihren Erdtheilen fteheu. Es ift etwas umfangreicher als das DeutfcheReich. nicht

ganz fo umfangreich wie Oefterreich-Ungarn; freilich feine (felbftverftändlich noch

nie gezählte) Bevölkerung dürfte noch keine 4 Millionen füllen. mithin noch nicht

derjenigen der Niederlande oder unferer Provinz Schlefien gleichkommen. fodaß die

Bewohnungsdichtigkeit Madagaskars vermuthlich noch auf der Stufe Norwegens

verharrt. diefes nächft dem Großfürftenthum Finland am fpärlichften bevölkerten

europäifchen Staates.

Iu ihrer Längenerftreckung kommt unfere Infel Norwegen beinahe gleich; in

der durchfchnittlichen Breite übertrifft fie dagegen Norwegen. indem fie etwa dem

breiteften Theil von Südnorwegen in der Breite ähnelt. Leider gewähren uns

auch die beffern Atlanten über den Küftenumriß hinaus kein fonderlich klares Bild

des madagaffifchen Bodenbaues.*) Und gleichwol kennen wir denfelben feit den

bahnbrechenden. freilich bisher nur zum kleinern Theil veröffentlichten Forfchungen

des Franzofen Grandidier in den Grundzügen recht genau. Wir wiffen. daß nicht

weniger als fünf Kettengebirge von verfclnedener Länge die Infel durchziehen. und

zwar in regelrechtem Parallelismus zu deren Oft-(eigentlich Oftfüdoft-)Küfte.

Nur das öftlichfte diefer fünf Gebirge reicht durch faft ganz Madagaskar; es nimmt

fammt dem weftwärts auf daffelbe folgenden Theil an der Bildung des die Mitte

von Oftmadagaskar erfüllenden Hochlandes um die höher als unfer Brockengipfel

gelegene Howahauptftadt Tanänariwo oder Antanänariwo. Hier herrfihen Granit

und Gneis vor. durchbrochen von dunkelfarbigen Bafalten; häufig deckt grellrother

Laterit die Flanken diefer Felfen. eine weit unter den Tropen verbreitete unge

fchichtete Lehmart. die wahrfcheinlich unter dem Einfluß tropifcher Hiße und Feuch

tigkeit aus jenen fie noch heute tragenden Gefteinen durch Verwitterung hervor

gegangen ift. Außer den zahlreichen Flüffen. welche fich Schluchtenthäler in die

Hochlandmaffe. zumal durch die hochragenden Ränder derfelben gebahnt haben.

arbeitete der Vulkanismus gewaltig an der'Modellirung diefes Bodens. obwol

gegenwärtig Madagaskar. zwifchen den fortgefeßt thätigen Vulkanen der Maska

renen und Comoren. nicht mehr von Feuerfpeiern beunruhigt wird. Bis zu Höhen.

welche in unfern Alpen gerade an die Region des ewigen Schnees heranreichen

würden. erhebt fich in den Ankäratrabergen das centrale Hochland; der höchfte

diefer kühn in die klare. tiefblaue Luft Madagaskars emporragenden Pics. nicht

*) Auch die Schreibung der Namen ift vielfach dabei mangelhaft. Das 0. welches in

den madagaffifchen Namen gefchrieben zu werden pflegt. klingt mehr dem n als einem

reinen 0 ähnlich. Den weichen madagaffifchen Zifchlaut (j im franzöfifclien .f0nr) bezeich

nen deutfche Karten unnüßerweife gewöhnlich .mit 2. (18 oder] ftatt mit Zel1. So lieft

man ftatt des obengenannten Mufchanga meift Mojanga oder Modfanga. wenn nicht fogar

etwa Majonga. Mazonga u. f. w.
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weit gen Südfüdweft von Tanänariwo. pflegt höchftens an feinen Gehängen Wol

kenfchichten oder einen zufammenhängenden Wolkengürtel zu tragen; darum heißt

er Tfiäfafchäwuna. d. h. „der. den Wolken nicht erklimmen".

Minder hoch aufgefaltet ift der Boden in der Wefthälfte der Iufel. wo gen

Süden auch ausgedehnte Tiefebenen begegnen. Dies ift fehr wahrfcheinlich der

jüngere Beftandtheil Madagaskars. denn unzweideutige Verfteinerungsfunde be

weifen. daß hier noch 'zur Iuraz großentheils felbft noch in der Tertiärzeit der

Boden unterfeeifch war. Zugleich ift diefer Weften. insbefondere aber der Süd

weften ärmer an Quellen. ftrichweife fogar fteppendürr. weil die zur Sommerzeit

Madagaskar befruchtenden Regenwinde aus dem Indifchen Weltmeere hauptfächlich

von Nordoften herwehen. folglich nur den Nordoften des Hochlandes reichlich neßen.

während die niedrigern Weftgebirge. vollends die Ebenen des Südweftens durch

ihre Lage „im Windfchatten" benachtheiligt werden.

Die eigentliche Mutter der Quellen ift alfo die öftlichere Gebirgsmaffe; von

der der Oftküfte weit näher verlaufenden Hauptwafferfcheide raufchen mit jähem

Gefälle. oft großartige Wafferftürze bildend. kleinere Gewäffer gen Often; größere

Flüffe dagegen bilden fich nur nach der Weftküfte hin. wo ihr Lauf durch die ge

räumigen Küftenniederungen bei verringertem Gefälle auch der Schiffahrt fich fügt.

Die reichlichen. zu Sand zerriebenen Maffen von Felsfchutt. welche von den

Flüffen der öftlichen Abduchung ins Meer geführt werden. erfaßt die hier unter

beftändig mehr oder weniger öftlichen Winden ftarke Brandung und baut daraus

Barren und Dünenwälle. hinter denen langgedehnte Strandfeen fich hinzieheu.

Daher die füdwärts der tief einfchneidenden Antongilbucht und der franzöfifchen

Küfteninfel Sainte-Marie fo geradlinig wie in Hinterpommern hinziehende Küfte;

vermittels kleiner Kanaldurcljftiche von zufammen etwa 50 Kilometer Länge könnte

man im Dünenfchuß diefer merkwürdigen Glattküfte eine fahrbare Wafferftraße

von 360 Kilometer von Lagune zu Lagune eröffnen. Unter den großen Flüffen.

welche an der mannichfaltiger gekrümmten. buchtenreichern Weftküfte münden. ift

der Betfibüka der bedeutendfte; er nimmt mit feinem linken Nebenfluß. dem Ikinpu.

das ganze Abflußwaffer der Centralprovinz Imerina auf. und hat eine Länge

gleich der Entfernung Bafels von Emmerich an der niederländifchen Grenze; mit

Dampfern geringern Tiefgangs würde man ihn fo weit befahren können. als Paris

von der Seinemündung abliegt. An feinen Ausfluß ins Meer hat nun feit eini

gen Monaten Frankreich den Fuß gefeßt; denn die Bai. welche bei uns gewöhll'

lich noch nach der ältern. jeßt in Trümmern liegenden Stadt Bembatuka genannt

wird. ift keine andere als die von Mufchauga.

Früher gab man fich der Meinung hin. die Landfchaft fei in Madagaskar

überall von tropifcher Ueppigkeit. man habe es mit einem afrikanifchen Borneo zu

thun. wo Baumkletterer von einem Ende der Infel nach dem andern gelangen

könnten. ohne den Boden zu berühren. Doch wir deuteten fchon an. wie wenig

Bodenbau und Klima folches ermöglichen. Ganz wie im Tropenantheil des alri

kanifchen Feftlandes fcheidet fich auch hier das Iahr in zwei fcharf gegenfäßlilhe

Zeiten: die kühlere Iahreshälfte (mit unferm Sommerhalbjahr alfo zufammen

fallend) ift die regenarme bis regenlofe. die andere die eigentliche Regenzeit. Dcr
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Oftküfte Madagaskars fehlen allerdings bei den ftets dort vom Ocean her ein

dringenden Luftftrömen die Regen in keinem Monat ganz; aber felbft auf diefer

Seite der Infel ift keineswegs alles mit dichtem Walde überkleidet. fondern die

Waldnng legt fich gleich einem Gürtel feewärts um den ganzen Infelkörper. faft

durchweg erft in einigem Abftand von der Küfte beginnend - ein deutlicher Be

weis. daß erft an den höher auffteigenden Bodenwellen die Niederfchläge öfter und

reichlicher befeuchten - und natürlich längs der Weftküfte ganz fchmal. im Norden

der Oftküfte am breiteften. allein hier (um die Antongilbucht herum) fchon vom

Geftade ab weit hinan das Bergland befchattend.

Ju diefem tiefen Urwalde des Nordoftens offenbart fich die Kraft und Fülle

der madagaffifchen Pflanzenwelt am großartigften. Selbft das Uebermaß des

Lichts. welches die blendend ftrahlende Sonnedurch die Atmofphäre der Infel

ergießt. wenn fie ihren Tagesbogen zur Sommerzeit bis zu fcheitelrechtem Mit

tagsftand erhebt. wird hier zur grünen Dämmerung: fo dicht ift das Gewüchs der

mannichfachen Sträucher und Bäume des Unterholzes. über das fich höhere Stämme

nach Luft und Licht empordrängen. den „Wald über dem Wald" zu bilden. Wie

graue Granitfäulen heben die Palmen ihren Blätterfchopf über das Dickicht; glatt

ftämmige Pandangs von riefiger Höhe recken mit der ihnen eigenen fparrigen

Veräftelung ihre Arme faft wagerecht aus. ein jeder von ihnen gleich dem Stamm

wipfel eine dichte Kuppel langgeftreckter Schmalblätter tragend. Freundlich fchim

mert durch das dunklere Grün der übrigen Gewächfe das Lichtgrün hoher Bam

busgräfer. deren fchlanke Baumgeftalt fich am fchönften zeigt. wenn fie in leichter

Biegung fich über den Waldbam neigen. daß ihr zierliches Gezweig und feder

bufchartiges Blattwerk. dem Thpus nnferer Trauerweiden nicht unähnlich. von

Ufer zu Ufer ein luftiges Gewölbe droben zufammenfügt. während unten etwa

große. dreieckig geformte Spinnen eine fchwebende Brücke gleich einer Hängematte

über das raufchende Gewäffer weben mit dem merkwürdig haltbaren Gefäde ihres

Neßes. Sonft bemerken wir nicht viel von thierifchem Leben in diefer Waldnng;

wohl zeigt fich ein vielgeftaltiges Heer von Infekten. zumal buntfarbige Schmetter

linge und deren Raupen; braune oder grüngelbe Krokodile mit gezähntem Rücken

kamm haben wir. wie auf der ganzen Infel fo auch hier in jedem Fluß zu fürchten;

aber auffallend felten hören wir die Stimme eines Vogels; nichts von Säuge

thieren kommt uns zu Geficht. nur das klagende Gehenl von Halbaffen durchtönt

unheimlich die fonft tiefe Stille des Waldes.

Was Wallace vom Tropenwalde überhaupt ausfprach. beftätigt fich auch in

Madagaskar: er birgt weniger Blüten als auf gleichem Raum eine deutfche Wiefe

in Sommerpracht. Natürlich kommen um fo mehr einige wunderbare Blumen zur

Geltung. Namentlich leuchten große Orchideenblüten mit reinem Weiß aus dem

Grün ihrer Umgebung hervor und überrafchen durch bizarre Geftalt. durch fuß

lange Sporen; ihre Träger find Baumbewohner wie außer ihnen viele der zier

lichften Farnkräuter. Auch baumartige Farne fehlen dem madagaffifchen Tropen

walde fo wenig wie die Stamm mit Stamm verfchlingenden Lianen; unter leßtern

tritt fogar eine Bambusart auf. welche die höchften Bäume erklettert und ihre

fchwanken Zweige aus deren Kronen niederhängen läßt. Befonders bezeichnend
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und auch ihrer mehrfachen Nußbarkeit wegen erwähnenswerth find aus dem von

der Wiffenfchaft noch wenig gefichteten Baumheer des madagaffifchen Waldes

die Ruffiapalme und die Ravenala. Erftere wird über 20 Meter hoch und ift

nicht wie die meiften ihrer Verwandten glattftämmig. fondern höckerig von den

Anfaßftellen der ältern. längft abgeftorbeuen Blätter; diefe Blätter aber. zu fieben

oder acht den Stamm krönend. bedingen eben die Schönheit wie den Rußen der

Ruffia: es find Fiederblätter von 6 Meter Länge. deren Fiedern in zarteftem

Iugendzuftand deu Faferftoff für fehr verfchiedenartige Gewebe liefern. und deren

unterwärts mehr als armdicke Mittelrippen zu Gebälk. Dacchgerüften. Leitern oder

Tragftangen von Palankins dienen. Am weiteften aber von allen Gewächfen

Madagaskars wurde die Ravenala berühmt. eine Mufacee. neben welcher indeffen

die allbekannte Banane wie ein Zwerg neben dem Riefen ftehen würde; denn pal

menfchlank erhebt fie ihre mächtigen 20-30 Schaufelblätter (die allerdings gleich

denen der Banane feitlich leicht zerfchleißen) zu einem prachtvollen. fenkrecht auf

die Stammfpiße geftellten Fächer. Die breiten Blätter erfeßen den Eingeborenen

Schüffel und Teller. und im untern Theil der geräumigen Blattfcheide fanuuelt

fich ein fo reines kühles Waffer. daß man nur die Blattfcheide anzubohren braucht.

um fich wie an der Röhre eines Laufbrunnens den Durft zu löfchen; daher die

Bezeichnung „Baum des Reifenden".

Innerhalb des Waldgürtels ift nun zwar Madagaskar keineswegs weiter nichts

als baumlofe Steppe. jedoch wahrfcheinlich auch niemals zufammenhängender Ur

wald gewefen. Viel Wald zerftörte jedenfalls von alters her der auch hier

übliche Brauch der Tropenbewohner. den Wald zu verbrennen. um ein gut mit

Afche gedüngtes Land für den Anbau von Nußgewächfen zu gewinnen. Die oben

erwähnte Thatfache jedoch. daß Madagaskar hauptfächlich auf Steigungsregen an

gewiefen ift. läßt die Waldarmuth der in Randgebirge eingetieften Striche des

innern Hochlandes. noch mehr die der fandigen Flachlande des Südweftens als

eine naturbedingte erfcheinen. So ganz ohne Sinn für den äfthetifchen. minde

ftens für den Schattenwerth der Bäume fcheinen auch die Madagaffen keineswegs

zu fein; auf den Kuppen der rothen Laterithügel Imerinas ragt gewöhnlich ein

dichteres Gehölz über die weite. mit Reis beftellte Flur. und felbft im viel baum

ärmern Weften ließ man gern eine breitkronige Shkomore ihr Schattendach neben

den niedern Dorfhütten ausbreiten. um darunter das „Kabari". die Gemeinde

verfammlung. abzuhalten. Unfer trefflicher Hildebrandt. der vor wenigen Iahr?“

die Anftrengungen feiner zweiten Forfchungsreife nach Madagaskar mit dem Leben

bezahlte. hat uns unverblümt die ganze „Troftlofigkeit" der von ihm befuchtetl

Weftebenen gefchildert. und er kam noch nicht einmal in die trockenften Steppen des

Südens. Die Winterfonne wandelt dort vom Inni bis Auguft das Hochgras def

ganz offenen Fluren zu einer dürren braungrauen Maffe. die wie Zunder brennt.

Rothgelbe Blütenftände hoher Aloefträucher bilden eine echt afrikanifche Zierde

inmitten diefer unerfreulichen Flächen wogender Trockengräfer; ihre faftreikhe"

Dickblätter bewahren gleich den architektonifchen Stämmen cactusähnlicher Euphm“

bien ihr Grün felbft nach monatlangem Regenmangel. Der afrikanifche Buobllb

kann in der Trockenzeit am wenigften fchmücken. weil er dann blattlos d"
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Schlangenarme feiner Krone ausftreckt; mit bis 10 Meter Durchmeffer erreichendem

Stamm bedeuten diefe mitunter kaum ums Doppelte ihre Dicke an Höhe über

treffenden Koloffe wie im benachbarten Feftlande regelmäßig trockenen Boden. Auf

den Dünenzügen der Weftküfte fchaut man wol noch die fandholde Satapalme.

eine niedrige Hhphäne mit großen Fächerblättern. deren bräunlime Birnen den

Vögeln und den Pelzflatterern zur Nahrung dienen; vereinzelt fieht man wie an

der Oftküfte auch die lieblichere und nüßlichere Cocospalme. deren Nuß von ftrom

haf-t bewegter See aus fernem Nordoften angefpült wird; fonft aber begleiten

Baumlinien in Madagaskars Südweften regelmäßig nur die Flußufer. vom Grund

waffer beköftigt: kommt man näher. fo gewahrt man Pandangbäume auf ftelzen

förmigen Luftwurzeln im fchwarzen Schlamm des zur Zeit wafferarmen Flußbetts

ftehen. und als alte Bekannte aus dem Wälderdickicht die Ruffia und Ravenala.

Von der Thierwelt macht fich auch außerhalb der Wälder die gefiederte am

meiften bemerkbar. Vom Baumaft aus lauert ein braunflügeliger Thurmfalke mit

großen. fcharfen Augen auf Eidechfen; kleine Nektarinien. bunt wie Kolibris. um

fchwirren die mit köftlichen Früchten behangeneu Mangos.' Scharen grüner und

grauer Papagaien lärmen in den Dorfbäumen; auf derfelben Strandebene. wo im

Sommer der Reis grünte. umflattern jeßt fchneeweiße Kuhreiher weidende Heerden

großhörniger Buckelochfen.

Das eben ift fo entfcheidend geworden für unfere Theorie. in Madagaskar ein

Infel gewordenes Stück von Urafrika zu erblicken. daß die erft im Tertiäralter

auf den großen Feftlanden ausgebildeten höhern Gruppen der Säugethiere. be

fonders die der eigentlichen Affen. der großen Raubthiere und der Hufthiere. in

Madagaskar ganz fehlen (das Flußfchwein und eine bereits ausgeftorbene kleinere

Hippopotamusart abgerechnet). und daß andererfeits diefe Infel fich durch fo viele

eigenartige Thpen auszeichnet. welche ihre nähern Verwandten oft nicht im feftlän

difchen Afrika. fondern in weitentlegenen Erdräumen wiederfinden. Kein Elefant ift

jemals in Madagaskar gefehen worden. kein Löwe und kein Pavian oder Schimpanfe;

weder Giraffen noch Antilopenrudel find auf dem dortigen Schauplaß erfchienen. fo

zweifellos Klima und Futtervorrath ihnen dafelbft zufagen würde. Man meinte noch

vor kurzem. Madagaskar fei überhaupt in Bezug auf feine gefchichtliche Entwickelung

gar kein Glied von Afrika. es verrathe durch die in feiner Säugethierwelt fo einzig

vorwaltenden Halbaffen oder Lemuren den einftmaligen unmittelbaren Zufammeu

hang mit Ceylon und. dem Malaiifchen Archipel. Wer hätte nicht von dem hhpo

thetifchen Lande Lemuria gehört! Durch den Raum des heutigen Indifchen Welt

meers follte fich die Lemuria ausgebreitet haben; nun fei fie in die Tiefe des

Meeres verfunken und habe jene Eilande als überfeeifch gebliebene höhere Rand

ftücke hinterlaffen; Madagaskar wäre demnach der noch erhaltene füdweftlichfte

Eckpfeiler des feftlandgroßen Lemuriens. der nur zufällig in Afrikas Nähe auf

rage. fonft aber weiter nicht genetifch mit ihm verknüpft fei. Doch das waren

lauter Trugfchlüffel Noch heute birgt auch das feftländifche Afrika kleine Lemu

renarten. und wenn leßtere auch in den Zwifchenlanden zwifchen Afrika und

Indien gegenwärtig fehlen. fo dürfen wir daraus nicht fchließen. fie hätten dafelbft

von jeher gefehlt. Wir wiffen jeßt. daß große Feftlande - offenbar infolge des
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dort heißern Kampfes ums Dafein - die Heimftätten an Kraft und Gewandtheit

den Vorwefen überlegener Organismen waren. Infeln dagegen ftillere Orte blieben.

wo fich im „faulen Frieden" ältere fchwächlichere Formen erhielten. Darum er

fcheinen uns alte Abgliederungsinfeln gleich Madagaskar wie lebendige Mufeen

älterer Schöpfungsperioden. Nur auf dem eben angezeigten Wege erklärt fich fo

manche fonft faft unbegreifliche Uebereinftimmung der madagaffifchen Fauna mit

weit entfernten. z. B. das Fortleben der wunderfamen Borftenigel allein auf

Madagaskar und in Weftindien. die nähere Beziehung madagaffifcher Eidechfen

mit auftralifchen als mit continental-afrikanifchen. die Verwandtfchaft des erft vom

Menfchen dort ausgerotteten „Vogels Rukh" (des „Hochvogels". üepz-oroß. der

Zoologen). eines plumpen Laufvogels. deffen Eier den Rauminhalt von fechs bis

fieben Straußeneieru befaßen. mit den ebenfalls erft durch den Menfchen vernich

teten Maas von Neufeeland. während das fchon genannte foffil entdeckte Flußpferd

Madagaskars fammt den Krokodilen feiner Flüffe wieder die Brücke uns ins Ge

dächtniß zurückruft. die es einft als eine hammerförmige Halbinfel mit dem afri

kanifchen Feftlande verknüpfte.

Die auffällige Menge von Abfonderlichkeiten in Madagaskars Fauna und Flora

wird natürlich theilweife auch eine Folge davon fein. daß in der äonenlangen Ab

fchließung der Jnfel von andern Landmaffen fich nicht ganz unverändert erhielt.

was anderwärts durch übermächtige Gegner den Untergang erfuhr oder aber in

anderer Weife variirte. Denn feit Darwin erfüllt uns das Bewußtfein fteteu

Trachteus organifcher Formen nach Veränderung. fo leife die leßtere auch einfeßen

mag und fo beftändig ihr das als „Erblichkeit" auftretende Beharrungsftreben

entgegenarbeitet. Somit verftehen wir die umfaffende Differenzirung. welche

Madagaskars organifche Welt auszeichnet; find doch felbft von feinen Vögeln nur

wenige auch anderwärts vertreten! Die Flora. obgleich noch weniger auf die

genetifchen Beziehungen zu andern Floren unterfucht. zeigt uns dennoch fchon auf

dem heutigen Standpunkt ihrer Erkundung die beiden foeben befprocheneu Grund

züge der Fauna wieder: fo find Madagaskars Kafuarinen. diefe eigenthümlichen

Laubbäume. welche mit ihren fchachtelhalmartigen Zweigen wie laubios ausfehen.

die nämlichen wie die in Auftralien und auf den Südfeeinfeln; andererfeits be

wies noch neuerlich felbft unter den Farnen. deren Verbreitungsbereich fonft ein

fo umfaffender zu fein pflegt. das aus Madagaskar mitgebrachte Herbarinm einer

englifchen Dame überrafchende Differenzirung: unter 112 Arten waren 28 neue.

bisher in keinem andern Theile der Welt gefundene.

Sollen wir uns kurz über den praktifchen Werth der natürlichen Mitgift

unferer Iufel ausfprechen. fo dürfen wir fagen: es gibt wenige Tropenländer von

fo bedeutender Größe. welche ähnlich vielfeitig mit Naturfchäßen ausgeftattet find.

Der Nordweften enthält beträchtlich ausgedehnte Flöße einer ausgezeichneten Stein

kohle - wie fchäßbar am Geftade eines Meeres. deffen Dampfer fich bisjeßt mit

den durch den weiten Transport fo arg vertheuerten englifchen Steinkohlen ver

fehen mußten! Allerwegen beinahe muß fehr gutes Eifenerz gefunden werden. fo

geheim auch die Gruben feitens der Eingeborenen gehalten werden. denn ohne
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Erzzufuhr von außen benußen leßtere überall ein ganz vorzügliches Eifen für ihre

Geräthe; ferner befißt Madagaskar ähnlich filberreiche Bleiglanzadern wie unfer

Lberharz. außerdem Kupfer. das fo feltene Zinn. auch Gold. jedoch anfcheinend

in kleinern Mengen. Alle Mineralfchäße können freilich einem Lande nur auf Zeit

den lockenden Glanz des Reichthums verleihen. weil fie fich durch den Abbau er

fchöpfen. ohne fich zu erfeßen. Unerfchöpflich ift hingegen Madagaskar bei ratio

neller Bewirthfchaftung an doppelfeitigen Gaben organifcher Erzeugungskraft: fein

Nordoften empfängt Sonnenhiße und Regen genug. um auf feinen verfchiedenen

Höhenftufen faft alle tropifchen Gewächfe mit größtem Gewinn anzubauen (Reis.

Znckerrohr und Baumwolle in den Niederungen. Kaffee auf den Terraffenland

fchaften des Gebirges); auf dem Maulbeer- und dem Tapiabaum zieht man auch

zwei einheimifche Spinnerraupen. deren Cocons die dauerhaftefte Seide liefern;

im Weften und Südweften tritt vor dem Anbau der Nußpflanzen. unter denen

doch auch hier der Reis nirgends fehlt. die Viehzucht noch ftärker hervor. Welch

unberechenbarer Hebung ift diefe noch fähig auf jenen dicht von hohen Gräfern

beftandeneu unüberfehbaren Savaneu! Befteht doch fchon heutzutage der einzige

bedeutende Ausfuhrwerth. den die Eingeborenen nach den Küftenpläßen bringen. in

Produkten ihrer Rindviehzucht.

Wer find nun diefe Eingeborenen? Man darf fie mit zufammenfaffendem

Namen allefammt Madagaffen oder Malegaffi nennen; denn es gilt von ihnen

noch heute. was der alte franzöfifche Commandant Flacourt von ihnen in feiner

„llt8toire (ie-lo ground j31e lt/laclagcmaar" (dem erften. 1661 erfchienenen. größern

Werke über die Infel) fagte: fie theilen fich in viele Stämme von verfchiedenem

Ausfehen. reden aber alle die nämliche Sprache.

In diefer Spracheinheit. welche auch die einander am fernften wohnenden Völker

Madagaskars bei nur dialektifchen Unterfchieden der Mundart verknüpft. liegt

gegenüber der körperlichen Verfchiedenartigkeit derfelben eine um fo größere Merk

würdigkeit. als wir heute ganz beftimmt wiffen. daß die Malegaffenfprache eine

malaiifche ift. Dreitaufend Seemeilen müffen wir gen Nordoft übers Meer fahren.

ehe wir in der füdoftafiatifchen Infelwelt verwandte Sprachklänge vernehmen.

Die fchiffahrtskundigen Malaien find freilich aus ihrer afiatifchen Heimat noch

viel weiter ausgefchwärmt; denn fie haben Neufeeland bevölkert. ja die Südfee

infeln bis hin uach dem fernen Oftereiland. welches mehr als doppelt foweit wie

Madagaskar vom Malaienarchipel abliegt; die oceanifche Völkerwanderung der

Malaien ift überhaupt die umfangreichfte gewefen vor der modernen circumter

reftrifchen der Europäer und der Chinefen. Während nun aber ein Theil der

Malegaffen auch körperlich fein Zubehör zur lichtfarbenen Raffe der Malaien

beweift. deutet ein anderer mit tiefem Schwarzbraun auf das fo viel nähere

Afrika hinüber als auf einen zweiten Herkunftsort. die Ausgangsftätte eines. wie

wir wol annehmen dürfen. ältern Hinzugs nach Madagaskar.

Von malaiifchem Thpus find die Howas (eigentlich richtiger „Huwus" zu

fprechen) im mittlern Hochland des Oftens. füdlich von ihnen die Betfileos. d. h.

„die vielen Unbefiegten". und an der Oftküfte von der Antongilbucht ab die Bet

fimifärakas. d. h. „die vielen Zufammenhaltenden". Ihre Hautfarbe ift ein lichtes

unfere Zeu. i833. ll. 24
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Braun. mitunter (bei den Howas) mehr ein Korkgelb oder nur jener in Süd

europa fo verbreitete Bronzeton. Das lange. faft immer fchlichte. aber leicht fich

lockende. fchwarze Haar wird namentlich von Frauen und Mädchen zu mannich

faltigen. oft ganz hübfchen Schmuckweifen geordnet. fodaß man zwanzig Namen für

diefe verfchiedenen Haartouren kennt. Die Statur ift meiftens nur mittelgroß;

befonders von den Howas rühmt man die Zierlichkeit von Hand und Fuß. Das

dunkle Auge funkelt mit lebhaftem Glanz und verräth einen geweckten Geift; die

dichten. langen Wimpern geben ihm bei manchem reizvollen Weibe einen fchmach

tenden Ausdruck. Nur die Breite der Nafe. die vorftehenden Backenknochen und

hier und da mongolenhafte Schrägftellung der Augen erinnern an oftafiatifche

Häßlichkeit.

Wefentlich anders. viel mehr afrikanifch fehen die Bewohner des Weftens aus.

die um die Nordfpiße der Infel herum bis gegen die Antongilbucht fich aus

dehnen. Sie verdienen den Namen cirka lan-a (lange Wildkaßen). welchen ihnen die

Howas beilegten und in dem fie felbft keine Befchimpfung erkennen. Ihre fchlan

ken. dabei jedoch fehnig-kräftigen Geftalten überragen diejenigen der Howas; das

Haar ift kraufer. wenn auch nicht gerade wollig. und wie der Augenftern fchwarz

- die helläugigen Europäer werden von ihnen nicht „Weiße". fondern „Bunt

äugige" geheißen --. viel dunkler braun als bei den übrigen Malegaffen vor

allem die Haut. In der Tracht gleichen fie den vorgenannten Völkern: ein Len

dentuch ziehen fich die Männer fchwimmhofenartig zwifchen den Beinen durch.

während es die Weiber bis auf die Knie herabhängen laffen; ein togaähnliches

Umhängetuch. der meift aus Ruffiafafer gefertigte Lamba. bekleidet in gefchmack

vollem Faltenwurf den Oberkörper bei beiden Gefchlechtern. Die Weiber der

Sakalawen lieben wieder abfonderliche Haartouren. winden nämlich gern acht bis

zehn Flechten zu großen Puffen oder andern wunderfamen Toupets zufammen.

tragen filberne oder meffingene Armfpangen und Fingerringe. gemahnen aber da

durch an afrikanifche Barbarei der Mode. daß fie nicht nur ihr Geficht bei feft

lichen Gelegenheiten mit weißem Thon und gelbem Rindenpulver beftreichen. falls

fie fich nicht mit Aufmalen von Halbmonden. Ringen oder fonftigem Gemufter

begnügen. fondern auch beftändig entfeßliche Holzpflöcke in den mehr und mehr

ausgeweiteten Ohrlöchern führen. einige fogar von der Größe eines kleinen Tellers.

Ein eindrucksvolles Bild entwarf uns Hildebrandt von den Sakalawen-Kriegern.

wie er die wildromantifche Schar eben im dichtgefchloffenen Kreife fchweigfam und

unbeweglich unter dem Schattenbaum hatte kauern fehen. zum Kabari verfammelt

um ihre auf Stühlen fißenden Häuptlinge. Die kraftvoll fchönen Körperformen

verhüllte nur wenig das dunkelfarbig gemufterte Lendentuch. der nachläffig malerifch

über eine Schulter geworfene Lamba; in dem zu mächtigen Wulften aufgekämmten

Haar erglänzten Perlenfchnüre und Bergkrhftalle; vor der frei getragenen Bruft

wie am Oberarm und Handgelenk hingen fonderbare Amulete (mit Perlen verzierte

Eberzähne. Krokodilknochen. geweihte Holzftückchen. Ziegenhörner. gefüllt mit vermeint

lich kräftiger Medicin); denfelben Sinn hatte die keck an der Stirnfeite befeftigte

fchneeweiße Mufchelfchale von der Größe eines Fünfmarkftücks; in der einen Hand

eines jeden fah man zwei hohe Lanzen. in der andern ein koloffales Feuerfchloß
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gewehr. im beften Zuftande gehalten. blank gepußt. wie eine Geliebte geziert mit

glißernden Perlen und Goldknopfbefchlag. dazu am Gürtel die vielkammerige Pa

tronentafche und neben jeder Patrone ein Mefferchen. auf deffen Meffingheft das

eingepreßte Bruftbild - Napoleon's l. zu fehen war.

Es kann das Afrikaner- neben dem Malaienthum Madagaskars wol allein dadurch

erklärt werden. daß man fich vorftellt. wie eine vormals rein negerhafte Bevölkerung

durch malaiifche Eroberer von geiftiger Ueberlegeuheit einerfeits (namentlich fprach

lich) affimilirt. andererfeits durch die von Nordoften (mit dem Sommermonfun)

gekommenen Fremden auf die weftlichern. zumal die füdweftlichen Striche der Infel

zurückgedrängt wurde. Sprachliche Verwandtfchaftszüge des vocalreich weichen.

wohlklingenden Malegaffifch mit den Idiomen der Polhnefier. welche bereits in

vorchriftlichen Zeitfernen aus der Urheimat der malaiifchen Raffe ausgefchwärmt

fein müffen. deuten auf einen Iahrtaufende langen Austaufch und Umfchmelzungs

vorgang zwifchen der malaiifchen und afrikanifchen Stammart auf Madagaskar.

Somit kann es uns nicht wundernehmen. wenn nach einer mehrfach auf Erden zu

beobachtenden Erfcheinung bei dem wechfelfeitigen Ausgleich verfchiedenartiger. in dem

nämlichen Umkreis einer Infelküfte lange Zeit wohnhafter Stämme hier eine fcharfe

Grenze zwifchen den urfprünglich einander ganz fremden Bevölkerungselementen

gar nicht mehr zu finden ift. ja wenn einer der beften Kenner unferer Infel in der

Gegenwart. Iames Sibree. allen eingeborenen Infulanern afiatifche Abkunft zu

fchreibt. Doch es zeigt fich im vorliegenden Fall eben nur wieder die ganze Hin

fälligkeit des Saßes. der unter uns noch weit und breit ein unverdientes Anfehen

genießt. daß man nämlich aus der Sprache der Menfchen ihre Herkunft ficher er

fchließen könne. Ganz befonders rafch fcheinen die Neger ihre Mutterfprache mit

einem andern Idiom. und ftehe es dem bisher von ihnen geredeten noch fo fern.

zu vertaufchen. So gut wie in Weftindien die Neger binnen kurzem Spanifch.

Franzöfifch. Englifch lernten. ihre Nachkommen dort gegenwärtig kaum noch irgend

welche Spuren der von ihren Vorfahren gefprochenen fudanifchen oder Bautn

Mnndarten erkennen laffen. ebenfo leicht wird es den madagaffifchen Negern ge

fallen fein. das Malaiifche zu erlernen. ihr Afrikanifch gleich einem altmodifch

gewordenen Kleide abzuthun. Vielhnndertjähriger Verkehr. dazu häufiges Zwingen

der Kriegsgefangenen ins Sklavenjoch. führte ohne Frage auch zum Ideenaustaufch.

zur wechfelfeitigen Annahme mancher Sitten und Bräuche. felbft zu voller Blut

mifchung. Heutzutage finden wir das echt afrikanifche Abhalten des Kabari mit

den fchwunghaft wortreichen. in feierlichem Schweigen angehörten Reden berufener

Wortführer. des „Paläver". wie es in Weftafrika genannt wird. zufammen mit

dem furchtbaren abergläubifchen Gebrauch des Gottesgerichts vermittels eines

Angeklagten vor verfammeltem Volk gereichten Pflanzengiftes ebenfo gut bei den

madagaffifchen Völkerfchaften von Malaienthpus. hingegen die malaiifch-polh

nefifche Ständegliederung in Fürften. Adelige. Gemeine. Sklaven nebft dem

(hier „Fadi" geheißenen) Tabn. vermöge deffen eine Sache für unberührbar. eine

Zeitfrift für unheilbringend erklärt wird. gleichfalls bei den Sakalawen. deren

Knaben das in Afrika völlig unbekannte Schießen leichter Rohrpfeile aus dem

Blaferohr auf Vögel oder anderes kleines Gethier offenbar auch erft den malaiifchen

24*
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Eindringlingen ablernten. Allen Küftenbewohnern ift endlich die alte Malaien

kunft unerfchrockener Seefahrt zu eigen geworden: mit dem malaiifchen „Ausleger"

verfehen (dem vor Keutet-ung fchüßenden feitlichen Schwebebalken). fliegen die ganz

fchmalen. 6-8 Meter langen Ruderboote mit breiten Palmbaftfegeln wie Möven

durch die Wogen der brandenden See; noch 1816 verfuchten mehr als 6000 Saka

lawen mit einer Flotte von 250 folcher „Lackas" einen Angriff auf ein 630 Kilo

meter entferntes portugiefifches Fort der Moffambikküfte.

In welchen Zahlenverhältniffen wir uns die Völker Madagaskars zu denken

haben. bleibt nach dem früher Gefagten vorläufig nicht näher beftimmbar. Der

auch um Madagaskar fo hochverdiente englifche Miffionar Ellis gab jedem der

obengenannten vier Hauptvölker gegen oder über eine Million; die Betfileos fchäßte

er auf 1i/? Mill.. die Howas nur auf die Hälfte hiervon. Sicher ift. daß die

heller gefärbten Stämme. als die Inhaber des fruchtbaren Oftens und Centrums

der Infel. die dunkelhäutigen Stämme. welche vorwiegend die trockenere Süd

wefthälfte bewohnen. an Zahl ftark übertreffen. Feft fteht aber vor allem. daß

alle diefe Völker. wahrfcheinlich bereits feit Iahrtaufenden. den nämlichen Ein

wirkungen vom Auslande her ausgefeßt waren. Gleiche gefchichtliche Erlebniffe

machen ja eben hauptfächlich Infelvölker verfchiedener Abkunft einander ähnlich.

Schon im frühen Mittelalter befuchten arabifche Kauffahrer Madagaskars

Küften. Die Richtung der Meeresftröme fowie die des fommerlichen Monfuns

brachte die Schiffe der Araber ebenfo leicht hierher wie nach der gegenüberliegen

den Küfte des afrikanifcheu Feftlandes; mit leßterer felbft unterhielt das weftliche

Madagaskar feit alters regen Verkehr; ift doch die Sprache der mit Araberblut

gemifchten Suäheliueger der Sanfibarküfte noch heute die Sprache der Händler in

den Sakalawenhäfen. Der Islam erreicht an der Weftküfte unferer Infel gegen

wärtig feine füdlichfte Verbreitung auf Erden; doch find es wol nur dort an

gefiedelte Fremde. die ihn bekennen: auf die einheimifchen Malegaffen hat. die

Religion der Araber anfcheinend nie tiefern Einfluß geübt. um fo mehr deren

Zauberglaube und weltliche Gefittung. Die malegaffifchen Ausdrücke für Zauberei

und Wahrfagerei find durchweg arabifcher Entlehnung. desgleichen die Namen

der Wochentage und Monate (leßtere im Anfchluß an aftrologifche Wahnideen den

arabifchen Bezeichnungen derjenigen Sternbilder entnommen. in welchen fich die

Sonne in den betreffenden Monaten für den irdifchen Betrachter befindet); arabifch

find ferner viele Worte für Webftoffe. Gewandftücke. für Geld. Schrift und Handel.

ganz arabifch auch der fchöne Gruß Zaläm („Frieden mit dir").

Erft im 16. Iahrhundert begann die Berührung mit europäifchen Nationen.

Zuerft mit den Portugiefen. welche der indifche Winter- (madagaffifche Sommen)

Monfun auf dem Wege von ihren indifchen Befißungen ums Cap herum unfern

von Madagaskar vorüberführte. und deren Seefahrer Antäo Goncalves auf der

Reife von der Malabarküfte her. durch Stürme mit einer Gewürzladung wcftwärts

verfchlagen. 1506 der europäifche Entdecker der Infel wurde. Mehrfache Schiff

brüche. welche die Portugiefen erlitten bei ihren fpätern Verfuchen. fich durch die

arge Brandung der hafenarmen Oftfeite Südmadagaskars zu nähern. fchreckten in
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deffen zurück. fodaß die Infel bis ins 17. Iahrhundert mehr in Schauerromanen

von Schifferabenteuern eine Rolle fpielte als durch ihre thatfächlichen Beziehungen

zu Europa.

Da hebt in jener Zeit. wo wir Deutfchen nichts Befferes zu thun wußten. als

uns 30 Iahre lang um des Glaubens willen in nicht enden wollenden Kriegs

zügen faft auf den Tod zu entkräften. die franzöfifche Angriffspolitik auf Mada

gaskar an. Gründung franzöfifcher Handelsgefellfchaften. auf Oftindien gerichtet.

lenkte naturgemäß Frankreichs Intereffe auf die große Tropeninfel voll vielleicht

uuerfchöpflicher Reichthumsquellen. die fo bequem auf der Straße der Indienfahrer

lag. Der weitblickende Cardinal Richelieu war der erfte Staatsmann. welcher

Madagaskar zu einer Hauptftüße franzöfifcher Machtentfaltung in den Gewäffern

des Iudifchen Oceans auserkor; kam es auch nicht zu der von ihm geplanten

Colonifirung. fo erklärte doch auf feinen Antrieb König Ludwig Alll. durch Patent

vom 24. Iuni 1642 Madagaskar für eine franzöfifche Befißung. Ludwig Ul7.

ging auf diefen Wegen weiter: Fort Dauphin wurde an der Südküfte der Infel

gegründet und die Proclamirung Madagaskars als eines franzöfifchen Kronlandes

1686 erneuert. nachdem die franzöfifche Oftindifche Compagnie auf jeden Sonder

befiß auf der Infel Verzicht geleiftet hatte.

Aber das vorige Iahrhundert brachte dort den Franzofen Unglück auf Unglück.

Jhr Preftige war für lange Zeit dahin. als die Howas das franzöfifche Fort

Fonle-Point an der Oftküfte (füdweftlich von der Infel Sainte-Rlane) 1754 er

ftürmten; was half es ihnen. nach ihrer völligen Vertreibung von der Infel immer

wieder die Aufrechterhaltung ihrer „Anfprüche" feierlich zu verkünden! Vergäng

lich war felbft der Glücksftern. der ihnen aufging in der Perfon des kühnen Aben

teurers Grafen Benjowski. Ein Held auf manchem europäifchen Schlachtfelde. erft

in den Kämpfen Maria Therefia's gegen Preußen. dann als Cavaleriechef der

polnifchen Armee gegen» Rußland. entkommt diefer in Ungarn geborene unter

nehmende Edelmann dem ruffifchen Exil in Kamtfchatka auf romantifche Weife.

landet nach Kreuz- und Querfahrten durch den Stillen und Iudifchen Ocean 1774

an Madagaskars Strand. wo ihn das Gouvernement der franzöfifch gewordenen

Maskarenen. welches damals allein die franzöfifchen Intereffen auf Madagaskar

zu wahren hatte. gleich von. vornherein fchel aufieht; nach Empfang eines ab

fchlägigen Befcheides vom Gouverneur der Isle de France läßt fich jedoch Ben

jowski unmittelbar vom König Ludwig un. mit der Eroberung Madagaskars be

trauen. die ihm auch bei feiner Energie und Kühnheit. feiner Kaltblütigkeit in

jeder Gefahr. feiner wunderbaren Klugheit in der Behandlung der Malegaffen.

von denen er bald für ein übernatürliches Wefen gehalten wird. großentheils

gelingt. Eben diefer feiner Fortfchritte halber fpinnt indeffen der Maskarenen

Gouverneur neue Intriguen gegen ihn an. fodaß er nunmehr felbftändig nach der

Krone greift; ein großartiges Kabari ruft 1776 den damals erft Fünfunddreißig

jährigen zum politifchen Oberhaupt aller Völker Madagaskars aus; aber nach

jahrelangen vergeblichen Anftrengungen. bei perfönlicher Anwefenheit in Frankreich

fein neugegründetes Reich und fich als Haupt deffelben officiell anerkennen zu

laffen. Handels- und Bündnißvertrag mit der franzöfifchetc Krone zu fchließen.
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fällt er. nachdem er enthufiaftifch bei der Rückkehr von den braunen Getreuen be

grüßt worden. von franzöfifcher Hand in den Kämpfen. welche die Maskarenen

Behörde gegen ihn in Scene feßte. Am 23. Mai 1886 werden es hundert Iahre.

daß diefer zum Civilifator Madagaskars wie geborene Mann kleinlicher Gehäffig

keit zum Opfer fiel. Was gäben jeßt die Franzofen darum. wenn fie die unbedacht

fame Zurückweifung jenes Benjowski'fchen Antrages feitens ihres bethörten Bour

bonen ungefchehen machen könnten und Madagaskar fomit zu einer nun bald

hundertjährigen Domäne des franzöfifchen Handels. zu einem treuen Vafallenftaat

und mächtigen Träger franzöfifcher Machtftellung im fernften Südoften gewor

den wäre!

Englands Blick fiel begehrend auf Madagaskar. als es im Laufe der Napoleo

nifchen Kriege auch auf den Maskarenen das franzöfifche Banner herabriß. um

fein eigenes dafelbft zu entfalten. So entfpann fich die unausbleibliche Neben

buhlerfchaft zwifchen den beiden Weftmächten. fobald nun nach dem Friedensfchluß

die Maskarenen. zu denen man das lange fchon umfreite Madagaskar wie eine

Dependenz zu rechnen fich gewöhnt hatte. unter fie vertheilt wurden. England die

Isle de France (unter dem Namen Infel Mauritins) behielt. Frankreich in den

Befiß der Infel Bourbon (nun Reunion genannt) wieder eintrat. Ie mehr fich

durch die Zuckerrohrpflanzungen die Bedeutung und die Volkszahl der beiden

Vulkaninfeln hob. defto wichtiger mußte Madagaskar fchon für Verproviantirung

derfelben mit den Hekatomben feiner Buckelochfen und für den Abfaß in den

Kreifen feiner fehr rumbedürftigen. allmählich auch nach allerlei andern fremden

Dingen begierigen Bevölkerung den Engländern wie den Franzofen werden.

Leßtere verfuchten wiederholentlich abermals feften Fuß auf Madagaskar zu

faffen; doch vermochten fie fich nur auf der erwähnten Küfteninfel Sainte-Marie

(Noffi-burra) zu behaupten; außerdem ließen fie fich 1840 von den Sakalawen ein

der Hauptinfel faft ebenfo nahe gelegenes Eiland im Nordweften. die fogenannte

Große Iufel (Noffi-be). abtreten. Die Engländer hingegen ftrebten niemals da

nach. fich auf der gerade in ihren fumpfigen Küftenniederungen durch Tropenfieber

dem Europäer fo gefährlichen Hauptinfel feftzufeßen; dafür gelang es ihnen defto

beffer. fich die Gunft der herrfchenden Macht des Landes zu erwerben. Das er

fuhr Frankreich zuerft recht deutlich im Iahre 1821. Eben hatte es eine größere

Expedition nach Madagaskar entfendet. welche von Tintingue aus. einem trefflichen

Hafen gegenüber von Sainte-Biarie. weiter ins Innere vordringen follte: da er

fchien. als bereits Unfähigkeit der Führung und das mörderifche Klima jener Ge

gend alle Eroberungspläne vernichtet hatte. ein englifches Kriegsfchiff vor Sainte

Marie. um dem dortigen franzöfifcljen Befehlshaber kundzuthnn. England be

trachte fortan Madagaskar als eine unabhängige und mit ihm eng verbundene

Macht. werde deshalb keiner fremden Macht Befißrechte dafelbft zugeftehen. Da

mit waren alfo Frankreichs bald zweihundertjährige Llnfprüche mit Entfchiedenheit

zurückgewiefen. Sehen wir nun. zu weffen Gunften.

Als Benjowski's Tod Madagaskar ins Chaos feiner politifchen Zerriffenheit

zurückwarf - man zählte damals über funfzig unabhängige Völkerfchaften -. lebte

unter den Howas. die wir bereits als kriegsgewaltige Franzofenfeinde kennen
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lernten. ein tapferer Häuptling. Namens Andrianimpöina. Diefer benußte die

Zeit. während deren die in Revolution und äußere Kriege verwickelten Franzofen

die Hand von der Infel laffen mußten. um zu thun. was einft der falifche Häupt

ling Chlodwig gethan hatte: er vereinigte die liliputanifchen Stammesfürftenthümer

der Howas unter feinem Scepter. gründete dadurch die Howamonarchie im cen

tralen Hochlande und hinterließ feinem ihm an Muth und Klugheit ebenbürtigen

Sohn in der geeinten Macht feiner numerifch fchwächern Nation das Mittel. um

nicht allein die alte Schmach des Tributs an die Sakalawen abzuthun. fondern

auch von Imerinas Höhen aus die benachbarten Völker zu unterwerfen. Diefer

Sohn. Radama Kl.. ward in der That der Stifter einer Art von Howakaiferftaat.

Sein Regierungsantritt (1810) fiel günftig zufammen mit dem Erfcheinen der

Engländer. welche alsbald auch auf der Hauptinfel die wenigen noch übrigen

Küftenforts der Franzofen zerftörten und mit Radama in enge Beziehung traten.

Leßterer bewaffnete nun fchleunigft fein Heer nach europäifcher Weife. ließ es

von englifchen Exercirmeiftern fchulen (noch jeßt ift daher der Name höherer

militärifcher Chargen wie das Commando bei den Howas dem Englifchen entlehnt)

und fchloß am 14. Ian. 1814 in feiner Hauptftadt Antanänariwo feierlichen Bund

mit dem britifchen Unterhändler unter der alterthümlich malegaffifchen Ceremonie

des wechfelfeitigen Blutfchwures. Da war es denn bald aus mit der Tributpflicht

gegenüber den „langen Wildkaßen"; troß mannichfacher Unglücksfälle im Felde

thaten „des Reiches Hörner". wie der Heerhaufe bei diefen rinderweidenden Iu

fulanern heißt. ihre Schuldigkeit; man bewältigte mit Hülfe der englifchen Feuer

waffen die an Kriegstüchtigkeit und Disciplin den Howas nächftftehenden. an

Zahl ihnen überlegenen Betfileos. dann die meiften Stämme der Oftküfte. fodaß

das Reich „Madagaskara" fertig war. Die Unterftüßung. welche Frankreich den

Radama feindlichen Häuptlingen gewährte. hielt feinen Siegeszug am weuigften

auf: an der Spiße von 50000 Mann fchlug er ihre Gegnerfchaft nieder. und

felbft auf dem Fort Dauphin. im fernen Süden. wo einft Flacourt die Herrfchafts

.gelüfte des mächtigen Bourbonen auf Madagaskar fo nachdrücklich vertreten hatte.

pflanzte er fein Banner auf. Inzwifchen hatte England Radama l. als König

von Madagaskar anerkannt; die englifche Miffion hielt 1820 ihren Einzug in

der Reichshauptftadt. erhob die Howafprache zur madagaffifchen Schriftfprache.

verbreitete das Chriftenthum im Lande und gründete Schulen. Wohl war noch weit

über ein Drittel der Infel (im Südweften) dem Howakönig nicht unterthan; auch

fonft herrfchte noch eine Menge von Unterkönigen oder Häuptlingen in ziemlich

lockerm Vafallenverhältniß zum Howafuzerän weiter. und in dem allein unter

worfenen nordweftlichen Gebiet der Sakalawen bezogen nur neben den wichtigern

Ortfchaften. befonders neben Küftenpläßen (um die Ein- und Ausgangszölle zu

erheben) Howagarnifonen eine mit Holzpaliffaden umgebene Burg. eine „Rowa".

Troßdem war ein fefter Grund zur Weiterentwickelung gelegt. Engländern fowie

Franzofen. überhaupt Fremden. zumal folchen von technifcher Gefchicklichkeit wurde

das Verweilen auf der Infel zu friedlichen Zwecken mit weifer Umficht verftattet;

gegen feindliche Uebergriffe der Europäer in fein Reich. pflegte der kluge Radama

zu fagen. fchüßten ihn zwei ftets fiegreiche Generale zur Genüge; Hafo und
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Tafo. d. h. das Sumpffieber derKüft en und der dichte Waldgürtel in deren

Hintergrund.

Aber es folgte dem jungen Tag der aufgehenden Gefittung noch einmal tiefe

Finfterniß. Radama 1. ftarb 1828 kinderlos; feine Wadi-be oder Großgemahlin

(die oberfte der dem Howakönig nach altem Herkommen geftatteten 12 Frauen)

wurde unter dem Namen Ranawäluna l. vom Kabari als feine Nachfolgerin an

erkannt. und mit ihr begann eine Zeit blutiger Greuel. zumal als die Königin

zwei Iahre nach dem Tode ihres Gatten eines Söhnleins genas. nachdem fie vor

her unvorfichtigerweife ihren Schwefterfohn adoptirt und zu ihrem Nachfolger

beftimmt hatte. Gegen ihre Thrannei riefen mehrere Häuptlinge den Schuß der

franzöfifchen Regierung an. und diefe. in der Meinung. jeßt fei ihre Zeit gekommen.

da Ranawäluna den mit England gefchloffenen Vertrag für null und nichtig

erklärt. ja den englifchen Bevollmächtigten fogar unter Befchimpfung des Lan

des verwiefen hatte. war thöricht genug. der Königin nebft allerlei fchönen

Verfprechuugen von Schießbedarf. Subfidien u. dgl. eine Art von franzöfifchem

Protectorat anzutragen. namentlich Anerkennung der etwas eingerofteten fran

zöfifchen „Aufprüche" zuzumutheu. In entfchiedener Abneigung gegen Abhängigkeit

von fremden Mächten ihrem verftorbenen Gemahl gleich. wies Ranawäluna all

jenen Köder voll Entrüftung von fich und wüthete von nun an gegen alles Fremde.

kündigte 1835 den Miffionaren den Aufenthalt in ihrem Reiche und verhing blutige

Chriftenverfolgungen. als der zum Chriftenthum bekehrte Theil ihrer Unterthanen

Partei für die Fremden ergriff. Frankreich und England fühlten fich gemeinfam

zu Repreffalien herausgefordert: 1845 bombardirten zwei franzöfifche Kriegsfchiffe

zufammen mit einer englifchen Corvette Tamatawe. die wichtigfte Hafenftadt der

Oftküfte. Die Wuth der Königin wurde dadurch nur noch ärger gereizt; als fie

vollends einer Adelsverfchwörung auf die Spur kam. welche ihre Abfeßung und

enge Allianz mit Frankreich beabfichtigte. veranlaßte fie das furchtbare Blutbad

von 1858. dem beinahe auch unfere beherzte wiener Reifende Ida Pfeiffer erlegen

wäre. fo fehr fich vordem die Königin an deren virtnofem Klavierfpiel ergößt hatte.



 

Die Ilechner'fche Philofophie.

Von

Th. Ictjelis.

l.

Das Wort Lot-zes. die Philofophie fei eine Mutter. welche durch den Undank

ihres Kindes gekränkt werde. läßt fich mit ftricter Präeifion befonders anf unfere

Zeit anwenden; denn gerade jeßt ift es vei-möge der verfchiedenften Einflüffe für

einen großen Theil unferer Gebildeten eine fchon traditionell zu Recht beftehende

Anfchaunng geworden. die ernfte. namentlich. wie es oft heißt. die exacte Wiffen

fchaft von jeder philofophifcheu Richtung forgfältig zu trennen. als ob mit diefer

Berührung Phantaftik. und Schwärmerei an die Stelle nüchternen und nnbefan

genen Forfchens treten müßte. Sie. die Mutter jeglichen höhern Strebens. das

über die Widerfprüche des Dafeins zu einem planmäßigen. harmvnifchen Abfchluß

hindrängt. fieht fich kaum vor den Beleidigungen und Angriffen derer gefchüßt.

denen fie überhaupt erft das geiftige Auge geöffnet. Es ift nicht an uns. hier

weitläufig die vielfachen Gründe zu unterfuchen. welche auf beiden Seiten zu

diefer Entfremdung und Erkältung früher freundfcchaftlich-pietätvoller Beziehungen

im Laufe der Iahre geführt haben: die Ueberfchäßung rein fpeculativer Auffaffung

gegenüber jeder empirifchen Beobachtung. wie andererfeits die ausnahmslofe Ver

dammung. welche jedem fhftematifchen Verfuch einer Bekenntnißtheorie auf irgend

welchem Gebiet von den berufenen Vertretern der inductiven Disciplinen wider

fuhr. mögen fich vollauf die Wage halten. fo fehr fich im einzelnen kein genaues

Nachrechnen des Plus und Minus der Verfchuldung verlohnt. Iedenfalls fteht

eine durchgängige und grimmige Feindfchaft beider als Thatfache ebenfo uner

fchütterlich feft. wie fie als Verhängniß für das Zufammenleben der einzelnen

Wiffenfchaften miteinander wie für ihre harmonifche Durchbildung im Individunm

beklagenswerih ift. Denn jener Mangel an principieller Uebereinftimmung wieder

holt fich natürlich ungleich folgenfchwerer in der fragmentarifchen und zerklüfteten

Weltanficht. welche fich der einzelne Menfch zu entwerfen im Stande ift. oder es

kommt zu jenem noch unglückfeligern Compromiß. mit dem viele ihr ganzes Da

fein friften. in der Wiffenfchnft ftreng den Geboten des Verftandes zu gehorchen.

im praktifchen Leben aber unbekümmert um diefe theoretifche Fixirung den Poftu

lateudes Gemüthes fich widerftandslos hinzugeben. Einer von den nicht zahl
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reichen Männern. welche im Befiß einer umfaffeuden Bildung. die Einfeitigkeit

fpecieller Doctrinen zu übernehmen und in fich auszugleichen vermochten. war der

unlängft verftorbene. auch in diefer Zeitfchrift vielfach genannte Loßee. der feine

ganze philofophifche Aufgabe präcis in die Worte faßte: nachzuweifeti. wie aus

nahmslos univerfell die Ausdehnung und zugleich. wie völlig untergeordnet die

Bedeutung der Sendung fei. welche der Mechanismus in dem Bau der Welt zu er

füllen habe. („Mikrokosmus". Vorrede. Ski7.) Er. der von fich felbft mit Recht fagen

durfte. daß er bemüht gewefen fei. den Grundfäßen der mechanifchen Natukiviffen

fchaft Eingang in das organifche Leben zu verfchaffen (bekanntlich zuerft im Be

treff des Begriffes der Lebenskraft). hat mit dem ganzen Feuer feiner glänzenden

und fcharffinnigen Beredfamkeit. die fich gerade in folchen Augenblicken zu einer.

bei ihm fonft feltenen Begeifterung fteigerte. fortwährend angekämpft gegen den

furchtbaren Aberglauben (wie er ihn einmal uennt). der. völlig in der Verehrung

für Thatfachen und Formen aufgehend. die Zwecke des wirklichen warmherzigen

Lebens gar nicht mehr kennt oder mit unbegreiflicher Gelaffenheit über fie hinweg

fieht. um den tiefften Sinn der Welt in der Beobachtung einer geheimen Ent

wickelungsetikette zu fuchen. („2i)iikrokosmusW lll. 44.) Oder in unfere Sprache ge

kleidet. Loßc hat gründlich den Schein von Gefeßen und Mechanismen. die an fich

beftehen. zerftört: Vorftellungen. welche die fonft fo nüchterne Naturbeobachtung

immer als Dinge oder mindeftens als objective Zuftände zu behandeln pflegt. und

dagegen fie als Conftructionen unfers Bewußtfeins nachgewiefen. welches die ver

fchiedenartigen Beziehungen der in fteten Wechfelwirkungen miteinander ftehenden

_Wefen in diefe Formen überfeßt. Es find alfo nur Rechnungsgrößen für unfere

Anfchaunng. die fie willkürlich von dem eigentlichen Exiftenzgrunde loslöft; diefes

ift die Wirkfamkeit der Dinge oder Wefen. ohne welche die Gefeße wie machtlofe

Schemen in der Luft umherflattern würden. Und wie hier eine fcholaftifche Hhpo

ftafirung vernichtet wurde. fo in der naturwiffenfchaftlichen Sphäre das Gefpenft

des Materialismus und damit ee ip50 die Furcht vor fpiritifchen Extravaganzen.

wenn die Forfchung gegenüber dem Mechanifchen das pfhchifche Moment zu Ehren

zu bringen fuchte. Man entwöhnte fich allmählich der Meinung des vulgären

Denkens. nur das als voll anzufehen. was finnlich zur Erfcheinung komme. und

begann nachgerade das Erftaunen über die Trinmphe des Materialismus zu

theilen. welche Loße treffend fo fchildert: „Unter allen Verirrungen des menfchlichen

Geiftes ift diefe mir immer als die feltfamfte erfchienen. daß es dahin kommen

konnte. fein eigenes Wefen. welches er allein unmittelbar erlebt. zu bezweifeln

oder es fich als Erzeugniß einer äußern Natur wieder fchenken zu laffen. die wir

nur aus zweiter Hand. nur durch das vermittelnde Wiffen eben des Geiftes kennen.

den wir leugneten." („Mikrokosmus". l. 296.)

Einen ähnlichen Standpunkt theilt G. Th. Fechner. jener bekannte hochbetagte

leipziger Profeffor. der auch fonft manche äußere Parallelen bietet. Beide Männer

find anerkannte Autoritäten auf dem naturwiffenfchaftlichen Gebiete. wenn auch

nach verfchiedenen Seiten hin; beide fußen auf dem Princip einer durchgehenden.

gefeßlichen. nach Maffenzahl functionirenden Organifation des Kosmos. und doch

find beide einftimmig in der Ablehnung des grundfäßlicheu Haffes. mit dem gerade
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die exacte Naturwiffenfchaft den weitern Ausbau der Philofophie zu begleiten pflegt.

Beide folgen in den leßten Entwickelungen ihrer Weltanfchaunng idealiftifchen Prin

cipien und fuchen das Reich des Seienden in der allumfaffenden Nacht eines gött

lichen Bewußtfeins abzufchließen. und beide endlich zeigen diefelbe lebhafte Nei

gung zu poetifcher und äfthetifcher Geftaltung. Doch verfagen wir es uns. diefe

.Bezüge im einzelnen weiter zu verfolgen. weil dadurch auch die Erörterung der

relevanten Unterfchiede unausreichlich werden toürde. und verfuchen es lieber.

in großen Umriffen ein Bild Fechner'fcher Philofophie zu entwerfen. wobei wir nur

in den feltenften Fällen uns über den Rahmen einer genetifcljen Darftellung zu

einer knappen Kritik veranlaßt fühlen werden. Der Ueberfichtlichkeit wegen zer

legen wir unfere Ausführungen in die Betrachtung der Pfhchologie. der Erkenntniß

theorie und endlich der Ethik. *)

1) Zur PfhGologie.

Die moderne Forfchung hat bekanntlich in der Bewegung und Empfindung die

Endpole einer pfhchologifchen Analhfe gefunden. die beide nnabläffig aneinander

geknüpft erfcheinen. aber in keiner befonnenen Auffaffung als auseinander hervor

gehend fich zeigen. Vielmehr erhebt fich fchon bei den einfachften finnlichen Phäno

menen diefer Zwiefpalt des Innen und Außen. alfo z. B. der Farbe und der be

treffenden Aetherofcillation. daß es bislang keiner moniftifchen Anficht hat gelingen

wollen. eine latente Annäherung oder gar eine Identität beider Momente zu ent

decken. Vielmehr eröffnete jede Prüfung diefe Kluft tiefer und weiter als zuvor.

und es blieb nur noch Aufgabe der Wiffenfchaft. die gegenfeitigen Bezüge beider

Welten nach möglichft genauen mathematifchen Größen für die experimentelle Be

obachtung zu fixiren. um fo einen Blick in dies geheime Getriebe werfen zu können.

Bewegung und Empfindung fchweben aber nicht. wie die fogenannte pofitiviftifche

.Richtung vermeint. im Aether des Gefchehens als einfache Thatfachen. an die fich

dann. wie der beliebte Ausdruck lautet. das Ich als Faden des Bewußtfeins

hängt. fondern jene Ausdrücke verlieren jeden plaufibeln Sinn. wenn fie nicht als

Producte irgendeines Factoreu aufgefaßt werden. Für die Empfindung bietet fich

als Agens die Seele. aber was für die Bewegung? Die Materie ift längft als

*) Wir laffen hier fummarifch ein Verzeichniß der Fechnefifchen Schriften folgen. von

denen die ausführlichern mit einem Stern verfehen find: 1) „Das Büchlein vom Leben

nach dem Tode" (2. Aufl.. Leipzig 1866); 2) „Ueber das höchfte Gut" (Leipzig 1846);

3) „Nanna. oder über das Seelenleben der Pflanzen" (Leipzig 1848); 4) „Zend-Avefta. oder

über die Dinge des Himmels und des Ienfeits" (*) (Leipzig 1851); 5) „Elemente der Pfhcho

phhfik" (*) (Leipzig 1860); 6) „Ueber die Seelenfrage" (Leipzig 1861); 7) „ueber die phhfi

.kalifche und philofophifche Atomenlehre" (Leipzig 1864); 8) „Die drei Motive und Gründe

des Glaubens" (Leipzig 1868); 9) „Einige Ideen zur Schöpfungs3 und Entwickelungs

gefchichte der Organtsmen" (Leipzig 1873); 10) „Vorfchule der Aefthetik" (*) (Leipzig 1876);

11) „In Sachen der Pfychophhfik" (Leipzig l877); 12) „Die Tagesanficht gegenüber der

Nachtanficht" (Leipzig 1879); 13) „Revifion der Hauptpunkte der Pfhchophhfil" (*) (Leipzig

1882). Die kleinern Veröffentlichungen fowie pfeudonhmen Productionen Fechner? find hier

bei übergangen.
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ein Complex mehrerer Einheiten aufgewiefen. kann alfo nicht als einheitliches Organ

mehr dienen. Die neuere unter Benußung und Fortbildung antiker Ideen gebildete

Anfchaunng hat dafür eine Reihe von felbftändigen. fich aber gegenfeitig bedingen

den Wefen oder Atomen gefeßt. über deren weitere Eigenfchaften allerdings der

Streit noch nicht beendet ift. Nun hat man fich bisjeßt meiftens mit der An

nahme von Empfindungen begnügt für das menfchliclje oder thierifche Bewußtfein.

indem die genauere Beobachtung für die obern Vertreter des Thierreiches die

Exiftenz einer Seele zur Gewißheit machte und es für die übrigen mit approxima

tiver Wahrfccheinlichkeit nahe legte. Die Empfindung galt danach als ein Proceß.

der zwifchen dem Bewußtfein und einem äußern Reiz vermöge der nervöfen Lei

tungsbahnen fich abfpielte. fodaß vielfach ein heftiger Streit über den eigentlichen

Urfprung und Siß derfelben fich entfpann. ob derfelbe z. B. nur in jenem Be

wußtfein zu fuchen fei und von dort aus mittels einer gewohnheitsgemäßen Täu

fcchung an irgendein peripherifches Ende eines Nerven verlegt werde. oder ob um

gekehrt diefes Gefühl als Bewegung dem ganzen Nerven innewohne und vielleicht

nur in der Seele zur hellen Erkenntniß gelange. Wie dem auch fei (bekanntlich

bewegt auch diefe Frage die Gemüther heftig). jedenfalls war es ein einfeitig

fubjectiviftifches Verfahren. nach Analogie des animalifchen Zuftandes zu behaupten.

jegliche Empfindung fei undenkbar. falls fie nicht an die Exiftenz eines Nerven

fhftems geknüpft fei. Daß diefe Faffung die Polhpen um die Ehre eines folchen

pfhchifcchen Gutes bringen würde. da noch niemand an ihnen Nerven entdeckt

habe. bemerkt daher Fechner unzweifelhaft mit Recht. („Nanna". S.48.) Andererfeits

verlangt natürlich niemand das Zugeftändniß einer adäquaten Empfindungsfähig

keit für die Pflanzen wie für die animalifchen Wefen; es handelt fich nur darum.

ob die Befeeltheit. die fonft als ein Prädicat des Lebendigen gegenüber dem

Todten und nur Sachlicchen gilt. plößlich mit einem Schlage aufhören folle. oder

ob fie fich nicht in unendlich feinen Abftufungen immer mehr differenziren kann.

ohne doch mit einer. der Logik unerträglichen Kluft ei: avrnpto abzuWließen.

Wir wüßten nicht. was vernünftigerweife den Worten unfers Autors entgegnet

werden könnte: Wir fehen. daß Athmen. Säftelauf. Stoffwechfel. Ernährung in

den Thieren nur mit Hülfe von Nerven. den fogenannten Gangliennerven. von

ftatten gehen; in den Pflanzen gibt es keine folchen Nerven; doch gehen Athmen.

Säftelauf. Stoffwechfel. Ernährung noch fo gut als im Thiere von ftatten; ja es

befteht. wie man meint. das ganze Leben der Pflanze eben nur darin. Kann aber

die Pflanze ohne Nerven athmen und fich ernähren. warum nicht auch empfinden?

(„Nanna". S.44.) So gut wie im phhfifchen Gebiet troß der fehlenden Werkzeuge ver

möge der augenfälligen Analogie diefelben Proceffe zugeftanden werden: mit eben

demfelben Recht dürfte man die damit ftetig eorrefpondirenden pfhchifcchen Func

tionen vorausfeßen; zumal. wenn noch gewichtige andere Gründe hinzukommen.

Vor allem gehören hierher die auffallenden Erfcheinungen. welcche die Beobachtung

über die Art der Anpaffung conftatirt hat. mit welccher die Pflanzen je nach dem

Eindruck der Umgebung verfcchieden fich an Luft. Licht. Erdreich anbequemt haben.

"Diefe Senfibilität den Reizen gegenüber ift bis zu einer derartigen Intenfität ent

wickelt. daß man geradezu von einer befchränkten Bewegungsfähigkeit der Pflanzen
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fprechen kann. vermöge welcher fie immer das jeweilig paffendfte Terrain für deren

Organismus auffuchen. So erzählt Fechner unter vielen Beifpielen folgenden Fall.

daß ein Kartoffelausläufer. welcher blos durch ein kleines Loch in einem Keller

etwas Licht erhalten hatte. fich 20 Fuß über den Fußboden nach diefer Oeffnung

hingezogen habe. oder das Experiment. daß bei Anbringung von zwei Oeffnungen

in einem Keller. von denen die eine Luft (mit einem Fenfter verfehen). die an

dere nur das Licht einläßt. die Pflanze regelmäßig fich gegen die leßtere zuwendet.

weil fie das Licht bevorzugt.

Diefe caufale Begründung wird freilich viele nicht recht befriedigen. man wird

nicht ein Thun in der Nothwendigkeit fuchen wollen. mit der ein Organismus

feine eigenen Exiftenzbedingungen zu beobachten gezwungen ift. Daß wir aber

thatfächlich auch in den höher differenzirten Sphären nicht viel anders verfahren.

höchfiens fchüchtern jene Verpflichtung gegen das eigene Selbft als aus unbeftimmt

wirkfamen Motiven. Inftincten oder dergleichen abzuleiten verfuchen. wird jeder nach

einigem Nachdenken zugeftehen müffen. Denn die jeßt viel beliebte Erklärung des

Inftincts als eines zweckmäßigen Handelns ohne Bewußtfein der Zwecke wird über

die Relation diefes dunkeln Triebes zu dem erreichbaren Zweck fchwerlich befondere

Klarheit verbreiten können; es liegt eben danach in der ganzen Einrichtung des

Mechanismus im organifchen Leben. Zweckmäßiges zu erzeugen. ganz ohne Rück

ficht. ob ein eventuelles Vorftellen alle diefe complicirten Bewegungen lenkt. die

fchließlich zu dem bewunderten Effect führen. ja felbft ohne Rückficht auf das Da

fein irgendeines fpecififchen Motivs überhaupt für den Beginn diefes Apparats.

Daher denn auch die mannichfachen Irrthümer des Inftincts. der. durch den Augen

fchein getäufcht. fich zu zweckwidrigen Handlungen verleiten läßt; fo wenn die Henne

Eier von Marmor ausbrüten will oder die Wachtel der Vogelpfeife ftatt dem Ruf

des Weibchens folgt. Genau diefelben Vorgänge fchildert Fechner an den Pflanzen.

Alle Pflanzen. die in der Erde wachfen. treiben ihre Wurzeln gerade abwärts; die

Miftel bindet fich nicht daran. Wozu diente es ihr auch? Sie wurzelt auf an

dern Bäumen. und zwar nicht blos auf der Oberfeite. fondern ebenfo gern an

den Seitenflächen oder der Unterfeite der Aefte ein; in welchem Falle es ihr fogar

nöthig werden kann. die Wurzel aufwärts zu treiben. Und fo thnt fie es auch.

indem fie. wie immer die Oberfläche des Aftes gerichtet fein mag. ihr Würzelchen

fenkrecht dagegen treibt. Ia hängt man ein Miftelkorn an einem Faden in einer

Linie Entfernung zur Seite eines Aftes auf. fo fpürt das Würzelchen fogar aus

diefer Ferne. wo der Aft ift. und richtet fich dagegen. rechts oder links. je nachdem

der Aft fteht. Freilich wächft es nun auch fenkrecht gegen eine Wand von Stein

oder Eifen. in der es eben keine Nahrung findet. und fäet man Miftelkörner über

die Oberfläche einer eifernen Kugel. ftreben fie alle mit den Würzelchen nach deffen

Centrum. als könnten fie in diefer Richtung finden. was ihnen dient. Ihr In

ftinct täufcht fie hier. . . . Im allgemeinen und im Durchfchnitt der Umftände wird

der Inftinct doch richtig durch die Einwirkungen (der Luft. Wärme u. f. w.) ge

leitet. weil feine Einrichtung darauf berechnet ift; aber wie überall bei allgemein

zweckmäßigen Einrichtungeu kann in einzelnen Fällen. wo die normalen Umftände

fich verkehren. auch einmal eine Unzweckmäßigkeit daraus entftehen. („Nanna". S. 113.)
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Diefelben Analogien mit dem thierifchen Leben zeigen die Reizbewegungen der

Pflanzen. die fich auf Grund von mechanifchen oder chemifchen Eindrücken un

weigerlich einftellen. Die Erfcheinungen bei dem Berühren der Lttlima8a pucliea

und an der 1nennen mneeipula find bekannt; hat doch leßtere. die mit dem kle

berigen Saft ihrer Blüten die Infekten fängt und abforbirt. auch dem Darwinis

mus dazu gedient. den gewünfchten Uebergang zwifchen dem Thier- und Pflanzen

reich bezüglich der Nahrung zu erweifen. Den frühern Einwand. daß fich im

animalifchen Organismus ftetig Nerven und Muskeln als Vermittler der Bewe

gung zeigen. noch einmal durch den Hinweis auf die Polhpen weitläufig zu wider

legen. verlohnt fich nicht der Mühe; aber beachtenswerth ift. was unfer Philofoph

hinzufügt. daß leßten Endes die Structur der heftig begehrten Nerven und Mus

keln doch keine andere fei als die Fafern der Pflanzen. d. h. daß beide Factoren

aus Zellen gebildet find. Damit aber fchon an diefer Stelle der Einwand ab

gefchnitten werde. daß in allen diefen Erörterungen eine mhftifche Speculation fich

offenbare. die willkürlich die Erfcheinungen der Natur nach einem „fpiritualiftifchen"

Princip umdeute. wollen wir eine Aeußerung des bekannten darwiniftifchen For

fchers Huxleh citiren. dem hoffentlich folche Anwandlungen nicht zum Vorwurf

gemacht werden. Nachdem er jede menfchliche Thätigkeit nach der formalen Seite

hin als Muskeleontraction und diefe wiederum als eine tranfitorifche Veränderung

in der relativen Lage der Körpertheile aufgefaßt hat. erweift er die Gültigkeit

diefes Schemas für alle. die höchften und primitivften. Lebensproceffe. und fährt

fo fort: „Es ift mehr als wahrfcheinlich. daß. wenn erft die Pflanzenwelt genügend

erforfcht ift. fich alle Pflanzen zu diefer oder jener Zeit ihres Dafeins im Befiß

derfelben Eigenfchaften (nämlich der Irritabilität und Contractilität) finden wer

den. Ich fpiele im Augenblick nicht auf folche Erfcheinungen an. die vereinzelt.

aber offenkundig vorkommen. wie bei den Blättern der Sinnpflanze oder den

Staubfäden der Berberize. fondern auf weiter verbreitete. zugleich aber fnbtilere

und verftecktere Aeußerungen pflanzlicher Contractilität. . . . Die gemeine Neffel

verdankt ihr eigenthümliches Brennen den unzähligen fteifen. nadelartigen. wenn

auch außerordentlich zarten Härchen. die ihre Oberfläche bedecken. Iedes diefer

Stechhärchen läuft von einer breiten Bafis in eine fchmale Spiße aus. welche.

wenn auch an ihrem Ende rundlich. doch 'von folcher mikrofkopifchen Feinheit ift.

daß fie leicht in die Hand eindringt und darin abbricht. Das ganze Härchen be

fteht aus einer fehr zarten äußern Scheide von Holz. an deren innerer Ober.

fläche fich ganz eng eine Lage halbflüffiger Materie. voll von unzähligen. im

höchften Grade minutiöfen Körnchen. anfchmiegt. Diefe halbflüffige Auskleidnng

ift Protoplasma. . . . Betrachten wir es bei genügend ftarker Vergrößerung. fo er

fcheint die Protoplasmalage des Neffelhaares in einem Zuftande nnaufhörlicher

Thätigkeit. Oertliche Zufammenziehungen der ganzen Dicke feiner Maffe finden

langfam. von Punkt zu Punkt vorrückend ftatt. . . . Abgefehen aber von diefen Strö

mungen treiben in relativ reißenden Strömen Körnchen durch Kanäle im Proto

plasma hindurch. welche eine beträchtliche Dauerhaftigkeit zu haben fcheinen. Die

Urfachen diefer Strömungen fcheinen Contractionen des Protoplasma zu fein.

welches die Kanälchen. in denen jene fließen. begrenzt. Die Möglichkeit des com
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plicirten Baues vieler andernorganifchen Formen. die anfcheinend ebenfo einfach

wie das Protoplasma der Neffel find. beginnt unferm Geifte aufzudämmern. und

der Vergleich. welchen ein ausgezeichneter Phhfiologe zwifchen folch einem Proto

plasma und einem mit innerer Cireulation verfehenen Körper gezogen hat. er

fcheint nicht mehr fo fehr überrafchend."*) Wie nun? Ift diefer verwickelte

Proceß jeßt noch frei von irgendeinem Empfinden zu denken. das fich in und

an den Bewegungen zu erkennen gibt? Wie diefe unweigerliche Schlußfolgerung

auch die fogenannten exacten Naturforfcher. wie z. B. Haeckel. erfaßt und fie im

fchroffen Gegenfaß zu einer rein mechanifchen Auffaffung zur Annahme eines feelifchen

Elements in jenen kleinften Organismen. in den Plaftidulen. veranlaßt hat.

werden wir fpäterhin zu erörtern haben. Vorerft conftatiren wir nur diefe Rectifi

cirung der vulgären Anficht als einfache. wiffenfchaftlich acereditirte Thatfache.

Um endlich diefen Erwägungen den Abfchluß zu geben. erwähnen wir nur

noch die fchon oben berührte Bedeutfamkeit des Lichtes für die Pflanzen. das

ganz anders wirkungsvoll in ihren Lebensmechanismus eingreift als in den

unferigen. Wir wachfen nicht anders. fagt Fechner. wir athmen nicht anders im

Licht als außer dem Licht. Spurlos und wirkungslos gleitet der Sonnenftrahl

über unfere Hand hin; nur das Auge ift für feinen Reiz empfänglich. Aber die

Pflanze fpürt über ihre ganze Oberfläche den Reiz des Lichts. wie den Mangel

diefes Reizes. Er ift es. der fie ergrünen. er ift es. der fie erblühen macht; denn

ohne Licht bleibt alles Kraut fahl. will keine Blüte fich entwickeln. Ohne Licht

ftockt ihre Ausdünftung; das Kraut hört auf. Lebensluft von fich geben. die Sproffen

werden fchmal. lang und bleich. ftatt kräftiger. herber und bitterer Stoffe erzeugen

fie nur fade und füßliche. Ieder andere Farbenftrahl hat andern Einfluß auf den

Lebensproceß der Pflanzen. („Nanna". S.76.) Oder wie er fich an einem andern Ort

ausfpricht: ftatt ein buntes Bild der Gegenftände auf fich malen zu laffen. wie

auf unferer Neßhaut gefchieht. malt fie fich felbft bunt im Sonnenftrahl. verleiblicht

diefen fozufagen in fich. Licht wird Pflanze. fie zwingt ihm Farbe ab; es kocht

in ihr Nektar und Duft. es gärt und fchwillt alles in ihr. fie entbrennt in ihm

zu einem erhöhten Gefühl ihres eigenen durchleuchteten Dafeins und wird hierin

zugleich der Wirkung eines Höchften über fich in fich inne. (A. a. O.. S. 73.) Das

Gefammtbild aber der Thätigkeit des Pflanzenorganismus fpiegelt fich fchön in

folgender Schilderung wider: „Ueberblicken wir einmal im Zufammenhange den

ganzen Lebenskreis der Pflanze. wie die Säfte in ihr fo regfam quellen. wie es

fie drängt. Augen und Zweige zu treiben und raftlos an fich felbft zu geftalten.

wie fie mit der Krone gen Himmel und mit der Wurzel in die Tiefe trachtet.

felbftmächtig. ohne daß fie jemand dorthin zöge oder ihr den Weg dahin wiefe.

wie fie den Frühling mit jungen Blättern. den Herbft mit reifen Früchten grüßt.

einen langen Winter fchläft und dann von frifchem zu fchaffen beginnt. im Trockenen

die Blüten hängt und in der Frifche fie aufrichtet. fich am Than erquickt. als

Schlingpflanze umherkriecht. die Stüße zu fuchen; wie die Blume erft in der

Knospe ftill verborgen ruht und dann ein Tag kommt. wo fie fich dem Licht

*) Vgl. „Reden und üluffäße" (Berlin 1877). S, 117 fg.
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öffnet. wie fie Düfte auszuftrömen beginnt und in 'Wechfelverkehr mit Schmetter

lingen. Bienen und Käfern tritt. wie das Gefchlecht in ihr rege wird. fie morgens

fich aufthut. des Abends oder vor dem Regen fchließt. dem Licht zuwendet - und

es däucht mich. daß es uns doch fchwer fallen follte. diefen ganzen fchwellenden

und quellenden. an innerm und äußerm Wechfel fo reichen Lebenskreis vergeblich.

öde. leer für die Empfindung zu denken." (A. a. O.. S. 60.)

Wir fehen uns fomit zu einer Anficht zurückgeführt. die uns die Mhthologie

der verfchiedenften Völker bald anmuthig. bald wild ins Groteske auslanfend.

farbenprächtig überliefert hat. Abfichtlich haben wir in diefer Darftellung den

Autor meift für fich fprechen laffen. da wir in diefen Zeilen in erfter Linie keine

.Kritik liefern wollten; nur gelegentlich unterftüßten wir durch Parallelen das

Gewicht der gegen die vielfachen Einwände ins Feld geführten Gründe: ob

diefe auch nach Befeitigung jener Bedenken ftark genug find. die Ueberzeugung von

einer durchgängigen Befeelung des Univerfums zu einer wiffenfchaftlich unbeftreit

baren Thatfache zu erheben. dies im einzelnen zu prüfen würde bei weitem die

Grenzen unferer Unterfuchung überfchreiten. Um fo lieber dagegen erinnern wir

an die fchon früher allgemein fkizzirte Analogie. welche in diefem Punkt unfern

Philofophen mit Loße verbindet. der bekanntlich auch die Materie als den Wider

fchein eines geiftigen Lebens auffaßt. das fie in allen Formen durchdringe. „Iedes

einzelne Wefen. mit abgeftuften Wechfelwirkungen in das Ganze der Welt ver

flochten. ift. wie einer der größten Geifter unfers Volkes es nannte. ein Spiegel

des Univerfums. den Zufammenhang des Weltalls von feinem Ort aus empfindend

und die befondere Anficht abbildend. welche er diefem Ort und diefem Standpunkt

gewährt. Kein Theil des Seienden ift mehr unbelebt und unbefeelt; nur ein Theil

des Gefchehens. jene Bewegungen. welche die Zuftände des einen mit denen des

andern vermitteln. fchlingen fich als ein äußerlicher Mechanismus durch die Fülle

des Befeelten und führen allem die Gelegenheiten und Anregungen zu wechfelnder

Entfaltung des innern Lebens zu." (..Mikrokosmus". l. 406.) Freilich betont Loße.

daß fie hiermit nur eine Ausficht hätten. die fich dem vorauseilenden Blick er

öffne. die aber nicht einen wirklichen Gang in die Ferne möglich mache; denn

überall müffe die Wiffenfchaft fich ftreng an die Erfahrung halten. und fie ver

möge nicht aus einer (ihr verfagten) Kenntniß von der Wirkfamkeit aller geiftigen

Kräfte die phhfifchen Erfcheinungen mit Nothwendigkeit abzuleiten. Dies würde

allerdings eine voreilige moniftifche Tendenz befunden. die gern anftatt der Corre

fpondenz der phhfifchen und pfhchifchen Factoren die Aetualität nur eines Princips

feßen möchte; aber um fo mehr erfcheint die Aufgabe Fechner's gerechtfertigt. diefe

unlösbare Verbindung beider Momente auch in denjenigen Gebieten aufzufuchen

und zu erweifen. die. meift als der aira neeae8ita3 unterthan. jeden höhern Le

bens für unfähig angefehen werden.

Hier ift es nun angezeigt. mit einigen Worten auf die ähnliche pfhchifche Deu

tung hinzuweifen. welche in unmittelbarer Gegenwart die Erfcheinungen der ma

teriellen Exiftenz feitens ftrenger Darwinianer erfahren haben. Es ift dies ein

eigenthümliches Zeichen der unbewußten Reaction. mit welcher die menfchliche Natur

frühere Einfeitigkeiten auszugleichen fich beftrebt; nachdem der großprahlerifche
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Materialismus die gefammten geiftigen Vorgänge als felbftverftändliche Mani

feftationen der Materie nach dem bekannten Beifpiel C. Vogt's aufzufaffen gebot

und damit endgültig allen Schwierigkeiten entronnen zu fein vermeinte. brach fich

mit unwiderftehlicher Wucht der gewaltfam niedergehaltene Gegenfaß Bahn. daß

gerade die exacte Forfchung das unabläffige Walten eines geiftigen Princips be

ftätigte. Die Phhfiologie der Sinne befreite fich zuleßt von jenem gänzlich fictiven

Dogma. das nicht im Stande war. die einfachfte Empfindung zu erklären; ihr

folgte alsbald die Atomiftik. welche die angebliche Subftanz der Materie in eine

unendliche Reihe gegeneinander fchwingender Theilchen zerlegte. die man fich bald

als minutiöfe kleine Elemente. bald als jeglicher Anfchaunng bar als einfache Wefen

vorftellte. jedenfalls aber begabt mit einer. fei es auch noch fo dunkeln Empfin

dung. Der Darwinismus wurde der Anlaß. diefe Anatomie auch auf das anima

lifche Gebiet auszudehnen. und man gelangte in der „generellen Morphologie" rück

wärts zu den einfachften Wefen der dürftigften molecularen Conftruetion. den Mo

neren. denen. wollte man nicht einen Zalto moi-tale ins Blaue hinein thun. eine

Empfindung nicht abgefprochen werden konnte. Aus diefem primitiven Zellen

bewußtfein entwickelte fich dann nach diefer Theorie durch immer neue Complica

tion die ganze Fülle organifcher Exiftenzen. die. je nach dem Reichthum ihrer in

nern Anlagen. die urfprüngliche einfache feelifche Wahrnehmung chemifcher und

phhfikalifcher Vorgänge in immer neue und verzweigtere Formen entfalteten und

fo durch Unterordnung die gewonnenen Eindrücke unter die frühern fundamentalen

den Complex der verfchiedenen. nebeneinander beftehenden pfhchifchen Agentien

(nach dem Bilde der Leibniz'fchen Monaden) in ein zufammenhängendes Central

bewußtfein umfchufen. Es ift hier nicht unfere Sache. die wiffenfchaftliche Halt

barkeit diefer wefentlich von Haeckel aufgeftellten Hhpothefe im einzelnen zu

prüfen: wir conftatiren hier nur ausdrücklich bei einer im übrigen rein mechani

fchen Vorftellung die Unentbehrlichkeit eines geiftigen Princips. das. in allen diefen

Phafen wirkfam. an den Anfangspunkt des ganzen Gefchehens gefeßt wird. Auch

hier ift völlig von der Vorausfeßung der Nerven und Muskeln abftrahirt. die

doch fonft als unumgänglich nothwendige Ingredienzien eines Empfindungsproceffes

betrachtet werden. und wir vermögen in der That (falls diefe Bedingung fchwindet)

die Grenze der Befeelung nicht mehr fcharf anzugeben. d. h. wir könnten es uns

als möglich denken. wie Fechner will. jene Eigenfchaft nicht nur rückwärts in die

kleinften. fondern vorwärts in die größten Beftandtheile des Univerfums. in Erde.

Geftirne u. f. f. ausgebreitet vorzuftellen. Ob wir von einer „Plaftidulfeele"

fprechen oder von einer Welt- oder Erdfeele. macht prineipiell nicht den geringften

Unterfchied aus. obgleich die Neuheit des Namens ftörend und vorurtheilsvoll

wirken mag. Doch. wir wiederholen es. über die endgültige Richtigkeit diefer Be

hauptungen fteht uns kein Urtheil zu.

Nachdem wir fo die Anficht Fechner's von der durchgängigen Befeelung des

Weltalls dargeftellt haben. bleibt uns noch ein Gebiet der pfhchologifchen For

fchung übrig. in deffen Conftrnetion bisher. abweichend von allen individuellen

Meinungen. unferm Philofophen eine anerkannte Autorität durchweg eingeräumt

unfere Zeu. i883. ll. 25
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wird: wir meinen die Beziehungen. welche die wiffenfchaftliche Beobachtung für

das Verhältniß eines empfindenden Bewußtfeins überhaupt zu irgendwelchen Reizen

der Außenwelt feftgefeßt hat. Diefe Lehre. bekannt unter dem Namen der Pfhcho

phhfik. von E. H. Weber zuerft angeregt. hat fich allmählich. einzelne Deutungen

der fraglichen Verhältniffe abgerechnet. unbeftrittene Gültigkeit in den Fachkreifen

erworben und wefentlich zu einem fichern Verftändniß der pfhchifchen Erfchei

nungen beigetragen. Wir verftehen darunter. wie Fechner fagt. eine exacte Lehre

von den functionellen oder Abhängigkeitsbeziehungen zwifchen Körper und Seele.

allgemeiner zwifchen körperlicher und geiftiger. phhfifcher und pfhchifcher Welt.

(„Elemente der Pfhchophhfik". l. 8.) Und weiter: „Zum Gebiet des Geiftigen. Pfhchi

fcchen der Seele rechnen wir überhaupt das. was durch innere Wahrnehmung er

faßlich oder daraus abftrahirbar ift. zu dem des Körperlichen. Leiblichen. Phhfi

fcchen. Materiellen das. was durch äußere Wahrnehmung erfaßlich oder daraus

abftrahirbar ift. Alle Erörterungen und Unterfuchungen der Pfhchophhfik beziehen

fich überhaupt blos auf die Erfcheinungsfeite der körperlichen und geiftigen Welt.

auf das. was entweder unmittelbar durch innere oder äußere Wahrnehmung er

fcheint. oder aus dem Erfcheinlichen erfchließbar. oder als Verhältniß. Kategorie.

Zufammenhang. Auseinanderfolge. Gefeß des Erfcheinlichen faßbar ift. kurz auf

das Phhfifche im Sinne der Phhfik und Chemie. auf das Pfhchifche im Sinne der

Erfahrungsfeelenlehre. ohne daß auf das Wefen des Körpers. der Seele hinter

der Erfcheinungswelt im Sinne der Metaphhfik irgendwie zurückgegangen wird."

Es handelt fich alfo hierbei. ganz abgefehen von jeder fpeculativenAnficht über

die Seele als Subftanz und die Materie als ein eventuelles trügliches Abbild

des Geiftigen. um die beobachtbaren Verhältniffe und Gefeße. die in der Be

ziehung einer Außenwelt zu einem fenfitiven Agens zum Ausdruck kommen. Und

auch diefe Modalitäten follen zunächft rein quantitativ conftatirt werden. d. h.

nach der Größe und Intenfität der wirkfamen Reize und der entfprechenden pfhchi

fchen Phänomene. So der. Pfhchologie und Phhfik fchon durch den Namen ver

wandt. hat die Pfhchophhfik einerfeits auf der Pfhchologie zu fußen und verfpricht

andererfeits. derfelben mathematifche Unterlagen zu gewähren. Von der Phhfik

entlehnt die neuefte Pfhchophhfik Hülfsmittel und Methode; die innere (welche die

Beziehungen des Geiftigen zu der körperlichen Innenwelt unterfucht). lehnt fich

vielmehr an die Phhfiologie und Anatomie. namentlich des Nervenfhftems. und

feßt eine gewiffe Bekanntfchaft damit voraus." (A. a. O.. S.11.) Selbftverftändlich

ift es für diefe ganze Argumentation. daß die Exiftenz einer Seele als Thatfache außer

Zweifel bleibt. weder materialiftifch die Materie dafür eingefeßt wird. noch ml)

niftifch die Außenwelt in ein bloßes Erfcheinungsbild der Vorftellung fich ver

flüchtigen darf; andernfalls kann natürlich nicht von einem genau berechenbursu

Correlat beider Reihen die Rede fein. Ganz irrelevant ift es zunächft. ob mall

die Seele mit Loße als einfaches. unausgedehntes Wefen betrachtet. oder. wie Fechuel'

will. mit einem ausgedehnten Wirkungskreife. in dem fie (freilich in abgeftufte"

Größenverhältniffen) ihre Kraft entfaltet. („Elemente der Pfhchophhfik". ll, 392 fü)

Es liegt uns hier begreiflicherweife fern. den mathematifchen Formeln der ge

nannten Lehre und andererfeits den aufgeftellten Einwänden ins Einzelne zu
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folgen; unfer wefentlich hiftorifches Intereffe kann nur fo viel als leidlich un

beftrittene Thatfache aus dem Streit der Meinungen herausheben. daß es der

experimentalen Unterfuchung. namentlich in Anknüpfung an das fogenannte We

ber'fche Gefeß der Empfindungsfchwelle. gelungen ift. höchft werthvolle Auffchlüffe

über die functionelle Abhängigkeit phhfifcher und pfhchifcher Factoren nach rein

arithmetifchen Beftimmungen hin zu gewinnen. Dies eben fcheint uns der we

fentlichfte Erfolg diefer complicirten Verfuche zu fein. daß auch von diefer Seite

her der exacte Beweis einer unverbrüchlichen Gefeßmäßigkeit des Gefchehens ge

bracht ift. daß auch die pfhchifchen Erfcheinungen nicht einer regellofen Sponta

neität und Willkür ihr Dafein verdanken. fondern einer innern folgerechten Con

fequenz. die in dem Namen eines pfhchifchen Mechanismus den inductiven Beleg

zu dem liefert. was wir unter dem volltönenden. aber häufig nicht richtig erfaßten

Wort des Kosmos verftehen. Iedermann weiß welche ergiebige Früchte. nament

lich durch die experimentelle Pfhchologie der jüngften Zeit. diefe weittragenden Ge

danken gezeitigt haben. und wie die Befürchtungen jener Kleinmüthigen allmählich

gegenüber diefen Refnltaten verftummen. welche dadurch die geiftige Thätigkeit in

einen rein mechanifchen Vorgang reducirt glauben. Es ift eben noch 'immer der

alte Aberglaube wirkfam. als wenn die Auffindung eines beftimmten Gefeßes der

Annullirung eines geiftigen Gefchehens gleichkäme. oder daß überhaupt die Gül

tigkeit irgendeines Mechanismus über die Natur des fraglichen Princips. das diefen

formalen Schein für uns wirft. irgendetwas präjudizire. In diefer Beziehung

kann man nicht genug das am Anfang unferer Betrachtung citirte Wort Loßes

beherzigen. daß die Geltung des Mechanismus univerfell und doch zugleich die

Bedeutung feiner Sendung. die es in dem Bau der Welt zu erfüllen hat. höchft

untergeordnet ift. So erfcheint es bei der Fechner'fchen Vorausfeßung. daß das

Subftrat des Pffhchifchen durch die ganze Welt verftreut. und zwar nicht regellos.

fondern an ein Shftem beftimmter Kräfte in feiner Wirkfamkeit geknüpft. als ein

ganz folgerichtiger Gedanke. mit dem die Pfhchophhfik fchlicßt: „Auf folche Weife

erfparen wir uns den magifchen Zauber. die qualicae acculm. welche uns diefe

oder jene exceptionelle Bewegungsform zur pfhchifchen Leiftung befähigen foll. und

wird eine allgemeine. nicht blos particulär für Menfchen und Thiere gültige

Vfhchophhfik möglich werden. in entfprechendem Sinne. als wir eine allgemeine.

für die ganze Welt gültige Phhfik und Mechanik haben. Wir werden die Gefeße

der Pfhahophhfik am Menfchen erforfchen und werden fie auf die Welt übertragen

können. Bewußtes und Bewußtlofes in der Welt wird nur zwei Fälle darftellen.

welche zugleich maßgebend für ihr Verhältniß und für ihren Uebergang ineinander

it." („Elemente der Pfhchophhfik". ll. 547.) Zwar feßt begreiflicherweife unfer

vorfichtiger Autor hinzu. daß für diefe Perfpectioe kaum die Fundamente gelegt

feien; die logifche Möglichkeit einer derartigen exacten arithmetifchen Weltphilo

fophie läßt fich aber fchwerlich mit Grund beftreiten. Da es fich in diefer Ent

wickelung ja auch nur um die äußern Formen des Gefchehens handelt. nicht unl

den innern Grund des ganzen Vorganges. fo wird unfers Erachtens die Oppo

fition LoßUs gegen diefe Faffung. die doch leßten Endes eine qualitu5 oeouitn

nicht entbehren könne. gegenftandslos („Metaphhfik". S. 500); denn eben dies

25*
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Factum nimmt die pfhchophhfifche Methode als ausnahmslos und unbeftritten an.

daß jeglicher Bewegung im Univerfum fchlechthin auch eine beftimmte Empfindung

correfpondire. und umgekehrt. und daß zur vorurtheilsfreien Erforfchung in diefer

Beziehung zunächft keine metaphhfifche Begründung von nöthen fei. die vielleicht

nur befonders hervorragende Elemente zu jener Leiftung berechtige. Vielmehr

überläßt fie diefe Frage. wie und wodurch es einem Beftandtheil der Wirklichkeit

gelingen könne. in diefer beftimmten Form feine Wirkfamkeit zu äußern. mit an

dern Worten die fchwierige Frage über den Charakter des Seienden einer befon

dern metaphhfifchen Unterfuchung. der wir uns des weitern auch nicht entziehen

können.

2) Zur Erkenntnißtheorie.

Unfere bisherige Darftellung war fchou bisweilen genöthigt. für die Erklärung

der pfhchifchen Proceffe allgemeine Vorausfeßungen über die Natur desjenigen

Realen zu machen. das auf Grund jener Vorgänge Objecte und Inhalt unferer

Erkenntniß werden follte; dennoch konnte fie die nähere Präcifirung diefer hhpo

thetifchen Beftimmungen ruhig der metaphhfifchen Ueberlegung überlaffen. deren

eigentliche Aufgabe es ja ift. die Qualität diefer uns gegenüberftehenden Welt zu

erforWen.

Wir nehmen es nun als eine durch die Empirie fowohl als die analhtifche

Unterfuchung beftätigte glückliche Vermuthung der Naturwiffenfchaft an. daß fich

die gefammte phhfifche Erfcheinungswelt in eine Reihe von Atomen auflöfen laffe.

welche die feften Durchgangspunkte für die aus- und eingehenden Wirkungen bil

den. Solange man nun in ihnen überhaupt den Begriff der Ausdehnung. einerlei

ob infinitefimal verkleinert. fefthalten wollte. war der Widerfprnch nicht zu befei

tigen. daß fich diefe fragliche Eigenfchaft durch unausgefeßte Theilung fchließlich

bis zum Nichts verflüchtigen mußte. daß alfo nur eine willkürliche Entfcheidung

diefem Nihilirungsproceß eine Grenze zu feßen vermöchte. Das Volumen würde

feine Exiftenz zu Gunften eines untheilbaren Punktes verlieren. und fo bleibt nur

die Möglichkeit. entweder dem Atom eine unendliche Ausdehnung beizumeffen (wie

z. B. Droßbach will). oder fchlechthin jegliche räumliche Qualität abzufprechen.

wie. nach dem Vorgang von Leibniz. Herbart. Loße und Fechner (um nur

einige zu nennen) es gethau haben. Einen Mittelweg einzufchlagen. wie z. B.

Spiller verfucht hat. den fogenannten Körperatomen die Ausdehnung und Ge

ftalt zu belaffen. und nur für die bevorzugtern Aetheratome die pfhchifchen Mo

mente zu referviren. erfcheint weder durch empirifche Beobachtungen. noch durch

philofophifche Gründe hinlänglich gerechtfertigt. Danach würden die Atome im

idealiftifchen Sinne zu Kraftcentren werden. die. wie Loße fagt. fich ihre Lage im

Raum gegenfeitig vorzeichnen. und indem fie der Verfchiebung untereinander wie

dem Eindringen eines Fremden Widerftand leiften. jene Erfcheinungen der Un

durchdringlichkeit und der ftetigen Raumerfüllung hervorbringen. oder. um mit

Fechner's Worten zu fprechen: man mag die einfachen Wefen materielle Punkte.

Kraftmittelpunkte. punktuelle Intenfitäten. fubftantielle Einheiten. einfache Realen.



FAW- Die Fechner'fche Philofophie. ' 389

Monaden nennen. der Name ift gleichgültig. Ihre Natur. Bedeutung. Begriff.

Verwendung und Berwerthung aber beftimmt fich dadurch und nur eben dadurch.

daß fie als Grenze der Zerlegung des aufzeigbaren und mit aufzeigbaren Eigen

fchaften begabten objeetiv (finnlich äußerlich) erfaßlichen realen Rauminhaltes auf

treten. Nur in folcher Beziehung zum erfahrungsmäßig Gegebenen. find fie zu

definiren; hiernach find fie vorzuftellen. als Punkte nicht hinter oder außer Zeit

und Raum. fondern in Zeit und Raum. nur mit Bedacht. daß. wie klein man

diefe Punkte vorftellen will) es immer noch nicht reicht; die Mathematik hat

an dergleichen fchon gewöhnt; für uns bleiben fie nur eine für die Conftruction

des Gegebenen nothwendige Grenzvorftellung des Gegebenen. die leßten Baufteine

des Gegebenen. aus denen es erbaut. weil in fie zerfällt werden kann. Und

weiter: Wenn man die Verhältniffe nnferer einfachen Atome den daraus zu

fammengefeßten Körpern gegenüber betrachtet. fo wird man finden. daß ihnen eine

Menge Eigenfchaften fehlen. die den leßtern zukommen. indem fie erft mit der

Verbindung der Atome entftehen; und fofern fich der Begriff des Körpers doch

nur mit Rückficht auf diefe Eigenfchaften gebildet hat. hindert nichts zu fagen.

daß die Atome unkörperlich feien. und die Körper alfo aus unkörperlichen Wefen

zufammengefeßt feien. was keinen größern Widerfpruch enthält. als wenn man

fagt. eine Gefellfchaft werde aus Perfonen gebildet. die nicht felbft eine Gefell

fchaft find. ein Baum werde aus Zellen gebildet. denen der Begriff des Baumes

noch fern liegt. So faßt unfer Autor die Atome als punktuelle Einheiten. die

durch ihre Abftände die Erfcheinungen gegenfeitiger Anziehung und Abftoßung her

vorrufen; nur durch diefen ihren discontinuirlichen Charakter verhindern fie ihr

fonft unvermeidliches Zufammenfallen. was durch die eventuelle Berührung er

folgen würde. Mit dem Begriff der abfoluten Einfachheit nnferer Atome fteht

der Begriff ihrer abfoluten Discontinuität in unmittelbarem Zufammenhange;

denn fofern fie ohne Vielheit von Theilen und Seiten find. können fie auch weder

ein Continunm an fich fein. noch nach Theilen oder Seiten mit etwas anderm.

fondern jedes nur ganz mit fich felbft zufammenfallen. Umgekehrt find fie als

abfolut discontinuirliche Wefen nothwendig abfolut einfach zu denken. Unfere

realen Wefen find alfo abfolut einfach und abfolut discontinuirlich in Eins. Es

ift mit diefen und andern Eigenfchaften der einfachen Wefen wie mit den Eigen

fchaften eines Kreifes. die. ohne begrifflich daffelbe zu fein. doch fich begrifflich und

factifch einander mitführen und fordern. indem fie in etwas Identifchem zufam

menhängen. Bemerken wir nun. daß alle Discontinuität. die wir in der Welt

des Raumes und der Zeit finden mögen. wirklich nicht durch Raum und Zeit

felbft. fondern durch etwas hineinkommt. was wir uns als in Zeit und Raum zu

denken haben. Die Discontinuität ift eine Sache des Raum- und Zeitinhalts.

nicht des Raumes und der Zeit felbft. Raum und Zeit find das abfolut Conti

nuirliche. die Materie das abfolut Discontinuirliche. und geht man auf den Grund

der Saihe. fo ift felbft die fcheinbar continuirliche Materie doch wahrhaft discou

tinuirlich.' Daß Raum und Zeit continuirlich find. erweift Fechner unter anderm

aus ihrer unendlichen Ausdehnung (eit ronia rerbol). indem es unmöglich ift.

ihnen eine beftimmte Grenze beizulegen. da fie als abfolute Iutegralen in die
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Sphäre der Unendlichkeit verlaufen. andererfeits aus ihrer unendlichen Theilbar

keit. Wollte man einen Theil des Continunms denken. der nicht felbft mehr als

ein Continunm von Theilen faßbar. fo bräche die Continuität fozufagen ebenfo

nach unten ab. wie fie nach oben abbräche. wenn man fich das Continunm be

grenzt denken wollte. Man kann blos zwifchen die Atome. nicht in die Atome

fchneiden! So ift es ganz folgerichtig. wenn in diefer Darftellung Raum und

Zeit als rein extenfiv keinen pofitiven Inhalt hervorbringen können. der ihnen

vielmehr erft durch die realen Wefen felbft verliehen wird. und in diefer Bezie

hung fchreibt ihnen unfer Philofoph fogar das bedenkliche Prädicat des Stoffes

zu. wenn auch unter der vorfichtigen Bedingung des an fich formlofen. doch für

jede Form. d. h. Verbindungsweife verfügbaren Stoffes. Iedenfalls liegt der

Nachdruck diefer ganzen Argumentation auf der Intenfität der disereten Wirkungs

größen als folcher. die eben vermöge diefer ihrer discontinuirlichen Natur über

haupt erft in das Verhältniß gegenfeitigen Austaufches von Beziehungen treten

können. nicht wie eine feltfame Verkehrung diefes Vorganges vermeint. durch die

Actualität des zwifchen ihnen gleichmäßig fich ausdehnenden Raumes. *) Aber diefe

punktuelle Qualification. „als Function des gegenfeitigen Abftandes" würde immer

hin erft den äußern und formalen Grund. beffer gefagt. die eon(litio eine gun

non des Proceffes abgeben und das eigentliche Motiv noch vermiffen laffen. wes

halb denn überhaupt fiih ein folches Gefchehen entfalte. Will man hier nicht in

den Fehler einer kosmogonifchen Conftruction des Wirklichen verfallen. fo bleibt

nichts anderes übrig. als diefen Austaufch anf eine. durch die qualitative Ver

fchiedenheit jener Wefen felbft getragene Wechfelwirkung zurückzuführen. wie fie

unfers Erachtens Fechner zu wenig hervorgehoben hat. wie fie dagegen bekanntlich

am vollendetften von Loße als Fundament der ganzen Metayhhfik benußt ift. Denn

ohne jenen Moment würde abfolut jeder Grund fehlen. weshalb irgendeiner die

fer Realen fich veranlaßt fehen könnte. aus feinem bisherigen Zuftande herauszu

treten. und mit einem andern. das ja inhaltlich nicht nnterfchieden fein würde.

eine Beziehung anzuknüpfen; und felbft zugegeben. es würde fich zu diefem Ent

fchluffe aufmachen. fo wäre eine wirkliche innere Veränderung fchon deshalb nicht

möglich. weil ja keine Reaction von dem ihm als völlig gleichartig gedachten

Wefen zu erwarten fein würde. Diefe find erft verftändlich mit der Annahme

einer zwar nicht diametral entgegengefeßten. fondern vergleichbar verfchiedenen

Natur der Atome„ die auf diefe Weife in fich felbft den Grund eines conftanten.

pfhchifchen Ausgleiches mit andern gleichartigen finden können.

»Ehe wir diefe Betrachtung fchließen. wollen wir mit einigen Worten die viel

fachen Angriffe berühren. welche die atomiftifche Lehre in der deutfchen Philofo

phie getroffen hat. Vor allem war es die angeblich materialiftifche Tendenz. die

als ftehender Vorwurf gegen jeden Verfuch einer wiffenfchaftlichen Verftändigung

ins-Feld geführt wurde. Nicht mit Unrecht erinnert Fechner an. die Thatfache.

daß die dialektifche Richtung fich bislang anhaltend ablehnend gegen. jede atomi

*fVgh-Wießner. „Die Selbftwefenheit des Raumes" (Letpzig 1877).
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ftifche Vorftellung verhalten habe. und zwar deshalb. weil die Forderung fefter

Begriffe. welche die Atomiftik ftellt.'die feften Anknüpfungspunkte der Betrachtung.

die fie gewährt. der Flüffigkeit der Methode nicht zufagen. weil die Atome ihr

wie Steine im Wege liegen. Nachgerade beginnt jedoch das nichtige Vor

urtheil zu verfchwinden. daß die fogenannte höhere Wiffenfchaft fich nicht mit der

exacten Beobachtung zu befaffen habe. während diefe doch gerade. wie der emi

nente Auffchwung der philofophifchen Reproduction in der Gegenwart beweift. erft

der Erkenntnißtheorie das unentbehrliche Material zuführt. Die Atomiftik im be

fondern. aufgebaut auf der Undulations- und Ofcillationslehre. hat. wie bekannt. zu

den glücklichften Hhpothefen. mit denen empfindliche Lücken unferer Sinnesphhfio

logie ausgefüllt werden. Veranlaffung gegeben. und gerade dadurch. ftatt die be

ftehenden materialiftifchen Trugfchlüffe zu beftärken. zu einer wefentlich vertieften

und vergeiftigten Auffaffung der Welt beigetragen.

Ebenfo nichtig find die Vorwürfe. daß durch die philofophifche Atomiftik der

fchöne. harmonifche Bau der Welt in eine Summe einzelner. zufammenhangslofer

Theilchen zerfplittert werde. und fomit das äfthetifche Gefühl eine unfühnbare Be

leidigung erlitte. Abgefehen davon. daß felbftredend für die Verwendung philo

fophifcher Principien nicht das Kriterinm in der gänzlich fubjectiven Empfindlich

keit fchwärmerifcher Meinungen liegt. ift es ja gerade kennzeichnend für diefe

Richtung des Denkens. daß fie den bisher nur als hhpothetifch angenommenen.

und durch die Poftulate des Gemüthes als wünfchenswerth bezeichneten Zufam

menhang der Erfcheinungen auf beftimmte Acte der einzelnen Elemente felbft zurück

führt. die auf diefe Weife aus bloßen Refervoirs eines ihnen fremden Gefchehens

zu wirklichen Trägern einer felbfteigenen Bewegung und Erregung werden. Frei

lich ift infofern nichts gegen die. von Fechner allerdings ftetig perhorrefcirte Cha

rakterifirung jener Factoren als dhnamifcher Größen einzuwenden. weil eben ja

ihre wefentlichfte Leiftung in einer unausgefeßten Bethätigung ihrer eigenen Natur

innerhalb derjenigen gefeßlichen Schranken befteht. die ihnen durch diefen pfhchi

fcchen Mechanismus vorgefchrieben find. oder beffer ausgedrückt. den fie fich durch

ihre verfchiedene und abgeftufte Wirkungsfähigkeit felbft fchaffen. Denn mag man

phhfikalifch berechtigterweife diefen Complex fhftematifcher Beziehungen als das

Gegebene anfehen. dem die einzelnen Dinge fich anpaffen und wie man fagt. ge

horchen. philofophifch bedarf es (nach unfern frühern Erörterungen) keiner längern

Auseinanderfeßung. daß es vor und über dem Seienden nicht ein noch fo kunft

ooll gegliedertes Neß von Verhältniffen und Ordnungen gibt. in das nachher nun

die wirklichen Elemente hineinfchlüpften. fondern daß diefe erft durch den leben

digen Austaufch ihrer innern Erlebniffe für unfere nacheonftruirende Anfchaunng

diefen Schein einer caufalen Verknüpfung erzeugen. den wir nun. thöricht genug.

als ein an fich beftehendes. Ingredienz der Wirklichkeit hhpoftafiren.

Wichtiger und dringlicher aber ift es für unfere Betrachtung. zu unterfuchen.

welchen erkenntnißtheoretifchen Werth die von uns dargelegte Weltauffaffung diefer

atomiftifch gedachten Außenwelt zugefchrieben hat. Wenn wir uns der frühern

Ausführungen erinnern. wie die pfhchifchen Vorgänge. welche wir felbft zin uns

erleben. in abgeftuften Formen fich im Weltall und feinen Componenten wieder
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holen. fo erhellt auf den erften Blick. daß die Anficht des Dualismus. einer ftren

gen Scheidung des Pfhchifchen vom Phhfifchen. für diefen Gefichtspunkt fchlechthin

unhaltbar werden mußte. Es darf hier als bekannt vorausgefeßt werden. wie

gerade die pfhchophhfifche Theorie jene vielfachen und zum Theil unerträglichen

Schwierigkeiten fortwährend bekämpft. und zum Theil auch gehoben hat. welche

Cartefins durch feine unvermittelte Contraftirung von Körper und Seele der

präftabilirten Harmonie Leibniz' überlieferte. Schon das maßgebende Princip

der ftetigen Correfpondenz beider Reihen von Ereigniffen legte den Gedanken einer

innern. nicht blos äußerlichen Verknüpfung nahe. und es erhoben fich demgemäß

Vorftellungen. die auffallend an die Ideen der Identitätsphilofophie erinnerten.

Aber ehe wir diefen Veziehungen weiter nachfolgen. ift es doch nothwendig. uns

über die Frage zu vergewiffern. auf welche Weife wir überhaupt zum Bewußtfein

diefer. ihrem Charakter nach noch völlig unbeftimmten Außenwelt gelangen? Zwei

Beweife find es zunächft. die Fechner einer kurzen Prüfung unterwirft; zuerft der

bisweilen in darwiniftifchen Kreifen gehörte. daß die Unterfcheidung unfers Wefens

von äußern Objecten. eine im Laufe der Zeiten erworbene und durch Vererbung

übermittelte Dispofition oder wie es meift gedankenlos heißt. eine fo entftandene

Gewohnheit fei. Wir können die Kürze. mit der unfer Autor folche Inductionen

ihrem eigenen Verhängniß überläßt. wol begreifen; denn es fehlt diefer Argumen

tation auch der leifefte Schatten einer wirklichen Erklärung. Wir rechnen dahin

nicht das bisher jedem Vorwiß ftandhaft widerftrebende Geheimniß der Ver

erbung. auch nicht den häufig dunkel gedachten Begriff der Uebung; aber wol

den ecclatanten Mangel eines Grundes. weshalb denn nun in irgend einem prä

hiftorifchen Vorfahren urplößlich dies Wunder einer Selbftunterfcheidung auftauchte.

während er bis dahin gleich feinen übrigen unbefangenen Genoffen in dumpfer

Harmlofigkeit dahinlebte? Man wende nicht ein. diefe Erkenntniß fei ihm ent

ftanden durch einen innern Zwang. den feine Anfchaunng durch forgfältigere Be

obachtung der pfhchifchen Proceffe erfahren habe. Einmal lenkt diefe Begründung

ab auf das pfhchologifche Gebiet. das meift in der auf Gewohnheit. Inftinet und

Nachahmung bafirenden Argumentation der fogenannten ftreugen Empiriker wenig

Beachtung findet. und fodann müßte dies Motiv immer gleich wirkfam gewefen

fein. da ja jederzeit diefelben Bedingungen diefer Thatfache vorlagen. Oder es

wird der Beweis in der Wirkfamkeit des apriorifchen Caufalitätsgefeßes gefucht.

das mit gleicher Stringenz überall zu den beobachteten Erfcheinungen innerer und

äußerer Art die adäquate Urfache hinzuzufuchen befiehlt. Daß diefe Forderung

uns thatfächlich überall in unferm Leben begleitet. leugnet Fechner nicht; nur

macht er darauf aufmerkfam. daß durch die inftinctive Nöthigung noch nicht der

gewünfchte apriorifche Befiß genügend fichergeftellt fei.*) „Es könnte alfo recht

wohl. wie das die Anficht von andern ift. die Forderung des Caufalzufammen

hanges erft durch die Erfahrungen des Lebens vermittelt. und in Abhängigkeit

hiervon auch die Unterfcheidung einer Außenwelt von uns erft fpäter entftanden

fein. Ia. ift uns denn felbft heute noch die Forderung der Caufalität fo unwill

*) Vgl. „Die Tagesanficht gegenüber der Nachtanficht".
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kürlich und geläufig. um davon überhaupt die ganz unwillkürliche und geläufige

Unterfcheidung einer Außenwelt von uns abhängig machen zu können? Wer fragt

in der Regel danach. wenn er einen Ablauf äußerer Erfcheinungen vor fich gehen

fieht. ob fie überhaupt urfächlich bedingt find? Diefer Beziehungsbegriff kommt erft

durch befondere Reflexion. welche wir in der Regel nicht auftellen. und zur Unter

fcheidung einer Außenwelt von uns nicht brauchen. zu Stande; man verfolgt un

mittelbar eben nur die Folge der Erfcheinungen. Und anftatt unwillkürlich ein

Urfächliches außer uns zu unfern äußern Wahrnehmungen zu fuchen. verwechfeln

wir vielmehr reflexionslos das. was in die äußere Wahrnehmung eintritt. geradezu

mit etwas Aeußerm." Fechner verzichnet darauf. den übrigen Verfuchen nachzu

gehen. welche über die Apriorität des Caufalbegriffes in der Gefchichte der

Philofophie überliefert find; er wendet vielmehr feine Aufmerkfamkeit auf die

praktifch-theoretifchen Unterftüßungspunkte diefer Thatfache. die felbft für die ver

fchrobenften Hallueinationen als gewiß angenommen wird; freilich fügt er hinzu:

Glaubensfache wird die Annahme einer Außenwelt immer bleiben. da wir doch

das. was wir von ihr haben und wiffen. thatfächlich nur als unfer Inneres

haben. und bei einiger Ueberlegung auch als folches anerkennen. Mit Recht wird

der einzig maßgebende Unterfchied zwifchen den Wahrnehmungen normaler Art

und den imaginären Fieberproduetionen in der folidarifchen Verbindlichkeit gefun

den. welche alle gleichartig conftruirten Wefen zu identifchen oder nur nach irre

levanten fubjectiven Differenzen verfchiedenen Perceptionen nöthigt. „Augenfällig

liegt diefer Grund darin (nämlich der Grund dafür. daß nicht äußere Erfchei

nungen mit fubjectiven Phantasmen verwechfelt werden). daß mit der. durch die

äußere Wahrnehmung gebotenen Erfcheinnng der für wirklich gehaltenen Objecte

der Außenwelt für uns. theils entfprechende. theils gefeßlich verfolgbar damit zu

fammenhängende. in andern Menfchengeiftern entftehen können. von denen wir

Mittheilungen darüber empfangen können. Denfelben Baum. den ich fehe. können

andere fehen. fie mögen ihn nach ihrer verfchiedenen Stellung und der verfchie

denen Einrichtung ihres Auges verfchieden fehen. und mit Rückficht auf diefe Ver

fchiedenheit läßt fich die Verfchiedenheit der Erfcheinungen erklären; aber der Zu

fammenhang. vermöge deffen die Erfcheinnng des Baumes für ein geiftiges Sub

ject nur nach Maßgabe möglich ift. als fie zugleich in gefeßlich zugehöriger Weife

für andere möglich ift. gibt uns die Berechtigung oder gilt uns dafür. ein ge

meinfames Urfächliche dafür. was über jeden Geift insbefondere hinausgreift. an

zunehmen: eine Berechtigung. welche den Hallueinationen fehlt. Und fo laffen

wir die Erfcheinungen. welche dem Hallueinirenden Außendinge vorfpiegeln. des

halb nicht als abhängig von wirklichen Außendingen gelten. weil fie fich dem ge

feßlicheu Zufammenhange der Vorftellungen. welche wir alle von der Außenwelt

haben. nicht fügen. Beftände kein folcher Zufammenhang für die Gefammtheit.

fo hörte auch alle theoretifche Berechtigung auf. in den Erfcheinungen einer Außen

welt mehr als eine Summe fubjectiver Hallueinationen zu fehen." Diefe fich felbft

gewiffe factifche Vorausfeßung. die natürlich nicht erft durch jedesmalige Controle

derfelben Meinung in andern. fondern davon unabhängig und unbewußt entfteht.

führt uns erft aus dem Cirkel des fubjectiven Idealismus heraus. in eine Be
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rührung mit dem objectiv (fchon in der Form des Reizes) gegebenen Realen. deffen

nähere Beftimmung uns jeßt befchäftigen würde. Fechner kann fich der Auffaffung

Kant's von der toto geaei-e fubjectiv veranlagten menfchlichen Anfchaunng nicht

anfchließen. und gibt ihm zu bedenken. daß. da unfere Exiftenz zweifellos ein Theil

der gefammten Exiftenz fei. es ein feltfames Poftulat fei. jene als völlig unver

gleichbar mit diefer anzufehen. fodaß keine verbindenden Schlüffe von einem Ge:

biet zum andern geftattet fein follten. „Fehlt nun auch allen Induetionen. Ana

logien. Caufalbetrachtungen. auf denen wir hierbei fußen mögen. die logifche

Exiftenz. hiermit ihren Ergebniffen die abfolute Gewißheit. fo laffen wir uns doch

fonft nicht dadurch hindern. von diefen Schlußwegen Gebrauch zu machen. und

könnten ohne das in keinem Zweige des Lebens und Wiffens auskommen; nun

follen wir gar in unfern Anfichten über die allgemeinften und höchften Dinge ohne

das auskommen." Und fo fchließt unfer Autor nicht ohne einen Anflug von Sar

kasmus diefe Oppofition. es fcheine ihm beffer zu fein. das Wahrfcheinlichfte metho

difch klar und einleuchtend zu entwickeln. als die fehlende Möglichkeit abfoluter

Gewißheit der Erkenntniß mit abfolut fehlender Erkenntnißmöglichkeit zu verwech

feln. und in diefer Verwechfelung fozufagen das Fundament philofophifcher Weis

heit zu fehen. Diefe Reetifieirung der Kantifcljen Einfeitigkeit ift ja. wie allfeitig

bekannt. eine der wefentlichften Aufgaben der philofophifchen Forfchung in der

Gegenwart; daß unfere ganze Weltanfchaunng eben als unfer Befißthum fubjectiv

modifieirt ift. daß fie als folche nur das Abbild deffen liefern kann. was fich uns

zu erkennen gibt. liegt im Wefen jeder. nicht nur der menfchlichen Vorftellung.

Es fragt fich eben nur. wo die Grenze zwifchen dem Subjectiven und dem

Objectiven liegt.

Um nun unfere Auseinanderfeßung an den Punkt wieder anzuknüpfen. den

wir im metaphhfifchen Intereffe oben für einen Augenblick verlaffen mußten. fo

conftatirten wir fchon dort die Verwerfung des principiellen Dualismus zwifchen

Körper und Geift. weil Fechner ja einer durchgängigen Befeelung des Seienden

huldigt. die nicht plößlich mit einem Schlage abreißen kann. Ift auch die vul

gäre Anficht von der Objectivität der Sinnesempfindungen unrichtig. da fie den

Proceß der Entftehung derfelben zu oberflächlich auffaßt. fo wäre es doch immer

hin denkbar. „daß. fo gut an gewiffe Beftimmungen und Bewegungen innerhalb

unfers Körpers. insbefondere Nervenfhftems fich die Empfindungen des Leuchtens.

Tönens u. f. w. gefeßlich knüpfen. dies auch von entfprechendeu Beftimmungen

und Bewegungen der körperlichen Außenwelt gelte. folchen namentlich. von welchen

die leuchtenden. tönenden. duftenden Bewegungen in unferm Körper felbft erft

caufal abhängen". Nur find natürlich folche hhpothetifch angenommenen Erfchei

nungen nothwendig an die Exiftenz eines „allgemeinen geiftigen Wefens" geknüpft.

da fie nicht heimatslos im Leeren umherfchweben können. Denn „an etwas über

haupt denken. was nicht in unfern oder damit vergleichbar einen andern oder

allgemeinern Geift falle oder fallen könne. oder daraus abftrahirbar fei. heißt an

nichts denken. In der That bekenne ich mich in leßter Subftanz zu einem objec

tiven Idealismus; was nicht hindert. vielmehr die Nöthigung beftehen läßt. eine

körperliche Außenwelt und geiftige Innenwelt infofern zu unterfcheiden. als die
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erfte durch den gefeßlichen Zufammenhang von Wahrnehmungen. die in eine Mehr

heit von Einzelwefen fallen oder fallen können. leßtere durch den Zufammenhang

geiftiger Beftimmungen. die fchon in jedes Individunm für fich. refp. den allge

meinen Geift fallen. charakterifirbar if ." Es ift hiermit alfo das Shftem des

prineipiellen Unterfchiedes zwifchen außen und innen aufgegeben. die Anficht

fahren gelaffen. daß die eine Seite der Welt nur gleichfam das Material zu lie

fern habe. vermöge deffen fich in der höhern Sphäre der kunftvolle Bau des gei

ftigen Lebens erhebe. fich dort die Fülle der mechanifchen Bedingungen vorbereite.

welche hier zu ihrer wahren Beftimmung gelangten. dort alles nur Veranlaffung.

Mittel. Sache. ohne eigenen Werth. hier Vollendung. Zweck. felbftthätiger Genuß

und bewußte Empfindung. Diefe dualiftifche Auffaffung. nahe gelegt befonders

durch die phhfiologifchen Erörterungen und die pfhchologifchen Deutungen des Ver

hältniffes von Reiz zu Empfindung. will Fechner durch eine wefentlich moniftifche

erfeßen. welche Materie und Geift. Leibliches und Seelifches als Erfcheinungsweifen

ein und deffelben Wefens betrachtet. jenes als die Art. wie fich das Wefen andern.

diefes. wie es dem eigenen Geift offenbart. und verfchieden. eben nach der Wahl

diefes verfchiedenen Standpunktes für ein und diefelbe Sache. So erfcheint auch.

fährt Fechner fort. der materielle Gehirnproceß verfchieden von den daran geknüpf

ten Empfindungen und Gedanken. weil daffelbe Wefen. das beiden gemeinfam

unterliegt. als Gehirnproceß äußerlich. als geiftiger Proceß innerlich aufgefaßt

wird. Oder mit andern Worten: „Was fich felbft auf innerm Standpunkt als

geiftig. pfhchifch erfcheint. vermag einem gegenüberftehenden vermöge deffen dagegen

äußern Standpunkt nur in anderer Form. welche eben die des leiblich materiellen

Ausdrucks ift. zu erfcheinen. Die Verfchiedenheit der Erfcheinung hängt an der

Verfchiedenheit des Standpunkts der Betrachtung und der darauf Stehenden. In

fofern hat daffelbe Wefen zwei Seiten. eine geiftige. pfhchifche. fofern es fich felbft.

eine materielle. leibliche. fofern es einem andern als fich felbft in anderer Form

zu erfcheinen vermag. nicht aber haften etwa Körper und Geift oder Leib und

Seele. als zwei grundwefentlich verfchiedene Wefen aneinander." Daher erklärt

fich auch der Parallelismus beider Momente einfach und natürlich aus der Iden

tität desjenigen Wefens. das gemeinfam. obwol für die Perfpective bedeutfam ver

fchieden. den correfpondirenden Reihen zu Grunde liegt. „Der Parallelismus im

Körperlichen und Geiftigen erinnert an die Leibnizifche präftabilirte Harmonie.

nur daß er auf fehr anderm Grunde ruht als diefe. Nach uns. wie nach Leibniz.

wenn etwas im Geifte geht. geht etwas eorrefpondirend im Leibe. ohne daß man

fagen kann. eins habe das andere hervorgerufen. Wenn aber nach Leibniz Seele

und Leib gleichnißweife zwei Uhren find. die. miteinander zufammenpaffend. doch

ganz unabhängig voneinander. nur vermöge ihrer guten Einrichtung durch Gott

nie voneinander abirrend. gehen. ift es nach uns vielmehr eine und diefelbe Uhr.

die fich felbft in ihrem Gange als geiftig fich regendes Wefen. und einem Gegen

überftehenden als ein Getriebe und Treiben materieller Räder erfcheint. Statt

präftabilirter Harmonie ift es Identität des Grundwefens. was beide Erfchei

nungen zufammenpaffend macht." Gefliffentlich weift unfer Philofoph aber darauf

hin. diefe Identität der Subftanz nicht etwa mit einer Identität der beiderfeiti
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gen Proceffe zu verwechfeln. als ob diefe an fich gleichartig feien. und nur ge

legentlich dem flüchtigen Blick als verfchiedene Erfcheinungen eutgegentreten: viel

mehr hält er hartnäckig an der urfprünglichen Anficht feft. daß nur das Wefen

als folches (und natürlich jedes) identifch mit fich felbft ift. hingegen durch die

pfhchophhfifche Organifation unferer eigenen Natur Geiftiges und Körperliches noth

wendig. als zwei (und daher fchon nicht mehr identifche. fondern verfchiedenartige

und bisweilen gegenfäßlich gefaßte) Faetoren erfcheinen müffen. Der Standpunkt

der Subjectivität ift hier ausfchlaggebend und zerlegt für die finnliche Betrachtung

den einheitlichen Charakter des Seienden in die beiden divergenten und doch auf

einander angewiefenen Reihen des pfhchifchen und phhfifchen Gefchehens. Auch

mit Spinoza vergleicht Fechner feine Deduction. der er aber nicht unrichtig den

Vorwurf macht. daß fie die Verfchiedenheit der bekannten Attribute feiner Sub

ftanz unerklärt laffe. während er fie durch den Hinweis auf den verfchiedenen

Standpunkt veranfchauliche. welcher das Einheitliche fich felbft oder andern gegen

über in Beziehung feße. -

Wir fahen fchon in der Darftellung der atomiftifchen Lehre. daß Fechner hierin

hinfichtlich der wefentlichften Punkte mit den Aufichten übereinftimmt. welche theils

vor ihm. theils unabhängigvon ihm Leibniz. Herbart und Loße aufgeftellt haben.

alfo hauptfächlich in Bezug auf die Auffaffung der Atome als einfacher Kraft

centren. frei von den räumlichen Attributen der Ausdehnung und Geftalt. Den

noch ift er nicht irgendwie gewillt. den weitern Confequenzen diefer Philofophen

fich anzufchließen. fondern findet vielmehr verfchiedentlich Gelegenheit. feine Ueber

zeugung als eine fhnechologifche gegenüber den Meinungen jener Monadologen zu

vertheidigen. Namentlich hat er in ausführlicher Darlegung Loße's Theorie des

Verhältniffes der Seele zum Körper behandelt und ihr eine entfprechende Polemik

gewidmet (vgl. befonders „Elemente der Pfhchophhfik". ll. 381 fg.). aus der wir natür

lich nur die bedeutfamften Momente herausgreifen können. Iene Anficht abfoluter

Einfachheit der Atome erzeugte. wie erinnerlich. die Theorie des einfachen Seelen

fißes und damit im Zufammenhange. um den phhfiologifchen und pfhchologifchen

Fragen zu genügen. die befonders von Loße fcharffinnig ausgeführte Lehre von den

Localzeichen. „Die Anficht vom einfachen Seelenfiß ftellt gewiffe anatomifche.

phhfiologifche und pathologifche Forderungen; die Anficht vom ausgedehnten Seelen

fiße ftellt andere; und je nachdem man die einen oder die andern erfüllt findet.

wird man. falls man anders fich von Erfahrung leiten laffen will. der einen oder

der andern Anficht fich anzufchließen haben." Alfo rein empirifch je nach dem

Maße. wie die Thatfachen mit der behaupteten Hhpothefe übereinftimmen oder

nicht. foll die Entfcheidung getroffen werden. die nach dem unzweifelhaften Ein

druck der Erfahrung. wie Fechner meint. nur für die Annahme vom ausgedehnten

Seelenfiße ausfallen kann. „Die Anficht vom punktuellen Seelenfiß vermag jene

(nämlich durch die gewöhnliche Beobachtung veranlaßten) Widerfprüche nicht zu

löfen. fondern läßt fie in voller Stärke beftehen. Ein Punkt. ein kleiner Organ

theil. durch deffen Zerftörung oder Störung ficher Zerftörung oder Störung des

dieffeitigen Lebens einträte. müßte danach jedenfalls gefordert werden. und er hat
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noch nicht gefunden werden können. Wogegen fich die fcheinbaren Widerfprüche

nach der Anficht vom ausgedehnten Seelenfiße ganz confequent und einfach im

Sinne der fonft im Organismus vorhandenen Einrichtungen löfen. Was für den

ganzen weitern Seelenkreis gilt. gilt nur eben auch für feinen richtigften Theil.

den engern. Wenn die rechte Lunge zerftört ift. athmet man noch mit der linken.

und wenn von beiden ein Stück zerftört ift. athmet man noch mit dem andern.

So können fich die beiden Augen. Ohren. Hände in ihren Leiftungen er

gänzen und vertreten. So können es auch im Sinne der Anficht vom ausgedehn

ten Seelenfiße die beiden Gehirnhälften. und felbft bis zu gewiffen Grenzen Theile

derfelben Gehirnhälfte. folange fie noch zur Vertretung da und leiftungsfähig find."

Ia felbft die Bedeutung des bekannten Flourens'fchen Lebensknotens. deffen Durch

fchneidung fichern und augenblicklichen Tod herbeiführen foll. läßt noch die Mög

lichkeit einer Vertretung »der einen Hälfte diefes Organs durch die andere beftehen.

wie fie auch erwiefen ift. fodaß hiernach wiederum nur die Siftirung nicht par

tieller. fondern allgemein und ausgedehnt wirkfamer Lebensfunetionen zum Ein

tritt des Todes nöthig erfcheint. Was fodann die Localzeichen anlangt. fo findet

Fechner vor allem den Beweis nicht erbracht. weshalb die Seele diefe Nöthigung

empfinden foll. alle pfhchifchen Eindrücke nach beftimmten räumlichen Größenver

hältniffen abzufchäßen. und er nennt jene Fähigkeit geradezu eine „mhftifche".

. Diefe Annahme feßt voraus. es „werde eine Verbindungsfafer zum Seelenfiße

(um nämlich die verfchiedenartigen Impulfe zu vermitteln) und eine Fähigkeit der

Seele geben. das. was in einer Fafer verfchmolzen anlangt. zu trennen: weder

die Verbindungsfafer. noch ein folches Vermögen ift zu finden". Da nun die

Monadologie alle geiftigen Vorgänge nur als Interna des Atoms auffaßt. fo ent

zieht fie damit der exact pfhchologifchen Beobachtung ihre relevanten Anknüpfungs

punkte: „Hingegen nach der fhnechologifchen Anficht find alle verfchiedenartigen

geiftigen Vorgänge an ebenfo verfchiedene körperliche Vorgänge (als einheitliche

innere oder Selbfterfcheinungen derfelben) gebunden; felbft jede einfache Empfindung

an einen zufammengefeßten körperlichen Proceß. verfchieden nach der verfchiedenen

Qualität der Empfindung. jede höhere. d. h. höhere Beziehungen einfchließende.

geiftige Thätigkeit an einen körperlichen Proceß. der höhere Verhältniffe einfchließt.

und felbft die höchfte göttliche geiftige Thätigkeit entzieht fin)j diefem Princip nicht.

fofern fie mit der allgemeinften und höchften Ordnung der Weltverhältniffe foli

darifch zufammenhängt." Und dies ift der leßte ausfchlaggebende Punkt. auf den

Fechner überall großes Gewicht legt. daß feine fhnechologifche Auffaffung fämmt

liche Phänomene in der Bewußtfeinseinheit Gottes zufammenfaffe. während die

entgegenftehende Meinung diefe Beziehung entweder dem religiöfen Glauben zu

weife oder fich in unlösbare Widerfprüche verwickele. „Denn entweder ift nach ihr

auch Gott ein in einem Punkt der Welt fißendes Atom unter andern Atomen.

dem man aber ganz andere wunderbar exceptionelle Kräfte zufchreiben muß. welche

mit allen Kräften. die man fonft pfhchifchen Atomen zufchreibt. unvergleichbar find.

mittels deren er von feinem punktförmigen Siße aus die Welt beherrfcht; oder

er ift kein Atom. die geiftige Einheit wird bei ihm nicht durch einen einfachen

Punkt repräfentirt; warum aber dann bei andern Geiftern? oder der Gedanke
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Gottes wird in ein Glaubensgebiet verwiefen. welches fich mit unferm Wiffens

gebiet nicht berührt oder nicht verträgt. und dadurch die Lücke und der Wider

fprnch zwifchen Glauben und Wiffen feftgehalten. deren Befeitigung wir vielmehr

von der Philofophie zu fordern hätten; oder er wird in mhftifch-phanftatifche Un

klarheit verfenkt." Schon durch diefe ausdrückliche Beziehung auf ein allgemeines

göttliches Bewußtfein fcheidet fich die hier vorgetragene Lehre (von andern Diffe

renzen abgefehen) von der gegenwärtig in naturwiffenfchaftlichen Kreifen befonders

gepflegten moniftifchen Anficht. wie fie befonders Haeckel und von Hartmann ver

treten. Während jener bekanntlich in der Plaftidule. deren wichtigfter Factor der

Kohlenftoff ift. die Fähigkeit des Gedächtniffes entftehen läßt. die den einfamen

Atomfeelen noch abgeht. fucht der berliner Philofoph den pfhchifchen Proceß durch

Summation einzelner Empfindungen zu erklären. um ihn dann in den Urgrund

feines Unbewußten aufzulöfen. Da aber beiden jene abfchließende Perfpective der

Fechner'fchen Philofophie fehlt. fo verlohnt es fich nicht für uns. des weitern auf

eine Vergleichung einzugehen. Hingegen drängen die durch die Shnechologie be

rührten Fragen über das Verhältniß des univerfellen pfhchophhfifchen Mechanis

mus zu der poftulirten Zweckmäßigkeit der geiftigen Thätigkeit. ihrer Siftirung

oder eventuell Fortfeßung in andern Exiftenzformen. zu dem Verfuch eines end

gültigen Abfchluffes. der uns vom Gebiet rein erkenntnißtheoretifcher Unter

fuchungen auf das Feld ethifcher Betrachtung führt.



» Die Parteien im Deutfchen Reiche-tage.

Von

Johannes tberg.
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Die liberalen Parteien. Ihre Genefis. Die nationalliberale Partei. Ihre Wandlungen

von 1867 bis 1883. R. von Bennigfen. di-. Lasker.

(Scllluß)

Im preußifchen Abgeordnetenhaufe (von 1868 auf 1869) fagte der Graf Bis

marck. im Hinblick auf die eigenthümliche Darftellung der jüngften Ereigniffe in

der welfifchen und fonftigen particulariftifch-confervativen Preffe:

„ . . .Die Art. wie heute die Gefchichte des Iahres 1866 dargeftellt wird. ift

wol geeignet. den Glauben an alle hiftorifchen Darftellungen zu erfchüttern. Wenn

man fieht. was über eine Periode. die kaum drei Iahre hinter uns liegt. mit

Erfolg gelogen wird. fo wird es fchwer das zu glauben. was. durch Ver

muthungen und Conjecturen unterftüßt. aus frühern Zeiten uns erzählt wird."

In einer Verfammlung liberaler Wähler. welche am 17. Oct. 1882 zu München

im Cafe Roth ftattfand. fagte der Abgeordnete Freiherr Schenck von Stauffenberg.

im Hinblick auf die eigenthümliche Darftellung der jüngften Parlamentsverhand

lungen in der „Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung" und andern mehr oder we

niger freiwilßlig gouvernementalen Blättern:

„...Von autoritativer Seite find jüngft die Parteien als ein Unglück im

Staatsleben bezeichnet worden; und es ift ja auch ficher. daß die Parteien zu

weilen Ungefchicktes gemacht haben und zuweilen die Urfache von Unheil geworden

find. Unter den gegebenen Verhältniffen aber - und nur mit diefen hat man zu

rechnen - können wir der Parteien nicht entrathen. und eine parlamentarifche

Körperfchaft ohne Parteien würde einem Karpfenteich ähnlich fein. in welchem alle

Karpfen die Beute des einen Hechts werden. Wenn ich die Gefchichte der Par

teien des Deutfchen Reichstages überfchaue. fo nehme ich wahr. wieviel von der

Entwickelung der leßten Iahre bereits wieder vergeffen worden ift. wie die ein

zelnen Zeiträume in dem Gedächtniß der Menfchen fich verfchoben haben. und wie

eine falfche Auffaffung der Dinge durch diefes Verfchieben hervorgerufen wurde."

Obgleich der Freiherr Schenck von Stauffenberg. welcher nur von „vergeffen"

und „verfchieben" fpricht. fich einigermaßen höflicher ausdrückt als der Fürft Bis

marck. welcher fich des Wortes „gelogen" bedient. und obgleich jener von den oppo
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fitionellen und diefer von den confervativen Parteien fpricht. fo ift doch im übrigen

die Aehnlichkeit beider Aeußerungen unverkennbar und überrafcljeud.

Mit aller Beftimmtheit kann ich verfichern. daß. als der Freiherr Schenck

von Stauffenberg obiges fprach. er an das. was 1869 Graf Bismarck fprach.

auch nicht im entfernteften gedacht. gefchweige denn im Hinblick auf jene Aeuße

rung oder in bewußter Parallele derfelben gefprochen.

Um fo auffallender aber ift es. wie hier der Saß „blagna iugeuia oonupirunt"

oder „bee bean): er8m-it8 8e reucontreut" wieder feine Beftätigung findet. Aber

in der That. richtig ift es. was beide behaupten. und wenn ich auch nicht die

Gegner des „Lügens" befchuldigen kann und darf. fo kann ich doch nicht verkennen:

im Hiftorifchen und im Chronologifihen hat fich manches verfchoben. und die Un

kenntniß tritt hinzu. um felbft Wohlmeinende zu falfchen Urtheilen zu verleiten.

Deshalb muß ich bei meiner Charakteriftik der nationalliberalen Partei mit der

retrofpectiven Revue noch einmal etwas hinter die überrafchende und anfangs für

naive Gemüther etwas unbegreifliche Auflöfung vom Sommer 1878 zurückgreifen.

Schon jahrelang vorher herrfchte in gewiffen Kreifen. welche früher die Noth

wendigkeit der Beihülfe der Liberalen zu dem Werke von 1867 nicht verkannt

hatten. eine entfchiedene Abneigung gegen diefes Hülfscorps von dem Augenblicke

an. wo diefes Werk zu einem gewiffen äußerlichen Abfchluß (bei welchem jedoch

der innere Ausbau noch vieles. wenn nicht alles zu wünfchen übrigließ) ge

langt war.

Der confervative Abgeordnete von Blanckenburg-Zimmerhaufen. der pommerfche

Freund des Reichskanzlers - derfelbe. den diefer gern zum preußifchen Land

wirthfchaftsminifter gemacht hätte - drückte dies von feinem hippologifchen Stand

punkte fo aus: „Wir haben nun (im Reichstage) lange genug links galopirt. Es

ift nunmehr die höchfte Zeit. daß wir wieder rechts galopiren." Leßtgedachter

Galop vollzog fich jedoch anfangs noch ziemlich latent und geräufchlos. Thatfache

ift. daß das jeßige deutfch-confervative. d. h. klerikal-reactionär-agrarifche Pro

gramm. welches erft nach und nach in feiner ganzen jeßigen Schroffheit an die

Oeffentlichkeit getreten ift. fchon im Iahre 1875 aufgeftellt wurde; und der jeßige

hochconfervative preußifche Abgeordnete von Hehdebrand hat fpäter behauptet. dies

fei mit Wifien und Willen des Reichskanzlers gefchehen. Dies klingt allerdings

geradezu verblüffend. wenn man nu; an die fchneidige Art erinnert. wie noch

1876 der Reichskanzler den Confervativen den Krieg erklärt. und wie die „Kreuz

zeitung" und die „Kreuzzeitungs?Declaranten damals mindeftens ebenfo fchneidig

erwidert haben. 4') Ift die Angabe des Abgeordneten von Hehdebrand richtig -

und man hat keinen Grund. feine Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen - dann

haben fogar mitten im Kriege im ftillen fchon bedeutungsvolle Anknüpfungen ftatt

gefunden.

Aeußerungen der Unzufriedenheit des Reichskanzlers über die nationalliberale

Partei waren damals fchon ziemlich häufig. obgleich die Partei noch die entfchie

*) Vgl. meinen Artikel „Die Parteien im Deutfchen Reichstage. 1.". in „unfere Zeit".

1882. l. 674.
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dene Abficht hegte und auch zeigte. feine nationale Politik zu unterftüßen. Manche

brachten ihm fogar ein „Zaeriäeio neU' inteletto". indem fie in der Culturkampf

frage halb oder ganz contre aaenr für alle Vorlagen des Reichskanzlers ftimmten

mit der Parole: „Wir dürfen ihn nicht im Stiche laffen!" Sie hatten vergeffen.

daß in der Politik das Princip der Dankbarkeit abfolut nicht recipirt ift. und

müffen es nun erleben. daß fie als alleinige Urheber jener Gefeße und Maßregeln

von den Klerikalen und Confervativen bezeichnet werden. während fie nur deshalb

dafür ftimmten. weil fie von dem Reichskanzler eingebracht waren. für welchen

fie fchwärmten.

Allerdings zählten die Freiconfervativen und die Nationalliberalen die hervor

ragendften Culturkämpfer in ihrer Mitte. Von jenen z. B. fchwärmte der Graf

Limburg-Sthrum für die damaligen antiklerikalen Beftrebungen und Maßregeln

Bismarcks. und 'er .polemifirte lebhaft gegen das Centrum. mit welchen er jeßt

Hand in Hand geht. Von den Nationalliberalen waren Herr von Shbel und Herr

Wehrenpfennig die hervorragendften „Culturkämpfer". Die Debatten gegen den

erftern und deffen „Deutfchen Verein" (in der Rheinprovinz). welcher Verein den

Klerikalen ein Dorn im Auge war. füllten ganze Sißungen des preußifchen Ab

geordnetenhaufes. Die Klerikalen waren wie Schweißhunde auf feiner Fährte.

Die beiden genannten Herren haben indeffen. als der Wechfel :in der Bismarckfchen

Politik fich Wetterkundigen bereits anzukündigen begann. die politifche Aera frei

willig verlaffen und fich dadurch felbft der Möglichkeit beraubt. ihre in der Zeit

von 1873 ab errichteten antiklerikalen Bollwerke jeßt. wo diefelben angegriffen

und demolirt werden follten. zu „verdefendiren".

Zu jener Zeit waren die beiden Genannten bei dem Fürften-Reichskanzler fehr

oft. und vielleicht auch fehr gern gefehen. Wenn man Wehrenpfennig in der

Wilhelmsftraße begegnete und ihn fragte „Wohin?" dann antwortete er mit bedeu

tungsvoll mhfteriöfem Blick: „In die Höhle des Löwen." Iedenfalls war der

Löwe großmüthig. Er hat feinem Berather nichts zu Leide gethan. und die Spuren

deffelben führen nicht nur in die Höhle. fondern auch wieder aus derfelben.

Man kann daher von ihnen nicht fagen: „7eetigia terrentxt

Eine andere Frage aber ift die. ob die genannten beiden Herren die richtigen

Interpreten der Intentionen der nationalliberalen Partei bei dem Fürften-Reichs

kanzler waren. Die Partei war etwas weniger gouvernemental als ihre Dol

metfcher. und man will wiffen. diefelben hätten - ohne Zweifel vollkommen im

beften Glauben - beim Reichskanzler Erwartungen hervorgerufen. welche den Ab

fichten der Partei nicht entfprachen. auf welche jene Herren nur einen äußerft

befchränkten und bedingten Einfluß ausübten. In diefem Falle löfte die Partei

die Wechfel nicht ein. welche ihre auftraglofen Interpreten ausgeftellt hatten. und

daraus mußten natürlich Frictionen erwachfen.

Die eigentlichen Führer der nationalliberalen Partei im DeutWen Reichstage

und im preußifchen Landtage. die Bennigfen. Forckenbeck. Lasker und Stauffen

berg. haben in Sachen des Streites zwifchen dem Reichskanzler und der katho

lifchen Kirche - fo follte man die Sache nennen. wenn man fie richtig bezeichnen

will; der Name „Cultnrkampf" ift eine abufive Bezeichnung. welche man nur deshalb

llnfere Zeu. i883. ll. 2i,
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gebraucht. weil fie einmal eingebürgert und kurz ift - ftets eine weit refervirtere

und unbefangener. von jedem confeffionellen Echauffement freie Stellung eingenommen.

Die Ausfprüche Forckenbecks über den „Culturkampf". i-eetiue „Kircheneonfliet".

find fchon in der in „Unfere Zeit" enthaltenen „Gefchichte derer von Forckenbeck")

zur Genüge erörtert.

Stauffenberg fagte fchon 1874 in einer zu München gehaltenen Rede:

„ . ..Man hat in Berlin in den Maigefeßen manches gethan. was nicht richtig

und nicht politifch klug war. was man alfo beffer unterlaffen hätte. Man hat

Maßregeln getroffen. welche wenigftens fcheinbar zur Unterdrückung führten. Es

wäre des Staates nicht unwürdig. wenn man unrichtige Schritte zurückthun wollte."

Aber 1882. angefichts der feltfamen Politik der „Vollmachten ä clieni-äeten"

fügte er der Aeußerung von 1874 ergänzend hinzu:

„...Auf diefem Wege der diseretionären Gewalt wird man das Erftrebte

nicht erreichen. Nur wenn es möglich ift. die Kirchenfrage fo zu löfen. daß die

Intereffen des Staates vollftändig gewahrt und dennoch alle gerechte Befchwerden

wegen Gewiffensbedrückung befeitigt werden. nur dann. wenn auf diefem Wege das

Centrum als religiöfe Partei aus der Welt gefchafft wird. kann eine beffere Ent

wickelung eintreten. Solange aber eine Partei vorhanden. die keine Frage nach

ihrem innern Werthe beurtheilt. fondern nur danach. welchen Einfluß fie auf die

Verhältniffe der Kirche habe. und diefe Partei in folcher Stärke vorhanden ift

(wie feit der Auflöfung von 1878). fo lange wird jede Abftimmung im Reichs

tage ein Spiel des Zufalls bleiben. Eine gedeihliche Fortentwickelung läßt fich

nur denken. wenn eine der beiden Seiten des Haufes - fei es die eonfervative

oder die liberale - zu einer folchen Majorität kommt. daß fie fchon für fich und

ohne das Centrum die Mehrheit bildet. So aber. wie die Dinge jeßt liegen. ift

das ein fchöner Traum. auf deffen Verwirklichung wir in der nächften Zukunft

nicht rechnen dürfen."

Kommen wir wieder zurück auf die Verftimmung des Fürften Bismarck gegen

die Nationalliberalen. Sie zeigte fich fchon 1876 während der Vorbereitungen

der allgemeinen Wahlen zu der dritten Legislaturperiode des Deutfchen Reichs

tages. welche am 10. Ian. 1877 ftattgefunden haben. Schon damals ergriffen

in Preußen Landräthe und andere Beamte. welchen man die Abficht. des Reichs

kanzlers Pläne zu durchkreuzen. nicht zutrauen konnte. fehr eifrig Partei gegen

die nationalliberalen Candidaten. namentlich auch gegen folche. welche in der Zeit

von 1867 bis 1876 die Bismarckfche Politik unterftüßt und diefelbe wider Confer

vative und Klerikale vertheidigt hatten. Ein Abgeordneter. der ebenfalls zu diefer

Kategorie gehörte und an die fchon damals von einzelnen Confervativen ange

kündigte „Umkehr" nicht glauben wollte. machte den Reichskanzler auf jene Thä

tigkeit der ihm untergebeuen Beamten aufmerkfam mit dem Bemerken. daß die

Nationalliberalen eine folche Behandlung nicht verdienten.

*) Vgl. „Die von Forckeubeck. Deutfche Familienz Staats- und Reichsgefchichten". in

„Unfere Zeit". 1882. l. 252 fg.. 372 fg.
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„Nun ja". antwortete der Reichskanzler. „die Nationalliberalen find ja unter Um

ftänden ganz nüßliche Gefchöpfe. aber man darf fie doch nicht zu groß werden laffen."

Nach den allgemeinen Wahlen vom 30. Iuli 1878 bemerkte der Reichskanzler

demfelben Abgeordneten. deffen Wiederwahl von dem Landrath und den Seinen

mit allem Aufwand der bekannten Mittel bekämpft worden war:

„ . ..Ich erwarte nun von den Nationalliberalen. daß fie mich beffer unter

ftüßen. Denn fie find auf meinen Namen gewählt."

„ . . .Ich nicht". fagte der Abgeordnete. und erzählte einige heitere Epifoden

aus der Wahlcampagne.

„Nun. wenn Sie mich nicht unterftüßen. dann werde ich mich nach andern

umfehen". erwiderte unwillig der Reichskanzler. und dann fügte er hinzu: „Den

Windthorft kann ich jeden Tag haben. Glauben Sie das etwa nicht?"

„Gewiß. Durchlaucht". lautete die Antwort. „ich glaube es. es fragt fich nur.

wie theuer."

Die Peripetie hat fich inzwifchen vollzogen. Die Liberalen find in die Oppo

fition gedrängt. Herr von Bennigfen. der ftets zwifchen dem Reichskanzler und

den Liberalen zu vermitteln beftrebt. aber in diefen Beftrebungen nicht immer

glücklich war. ift gegangen. Ueber feine Motive kann nach den von ihm abge

gebenen Erklärungen kein Zweifel obwalten. Die übrigen Abgeordneten. welche

in der Zeit von 1867 bis 1876 mit an der Spiße der nationalliberalen Partei ge

ftanden und mit Herrn von Bennigfen Hand in Hand gegangen waren. haben die

„Liberale Vereinigung". genannt „Seceffion". aufgethan. in der Hoffnung. einen

Krhftallifationspunkt für alle aufrichtigen Liberalen zu bilden. Die Hoffnung hat

fich in dem gewünfchten Maße bisjeßt nicht verwirklicht.

Auch in diefem Punkt find die deutfchen Liberalen hinter den italienifchen

zurückgeblieben. Ich halte es für nüßlich. dergleichen nicht zu überfehen. Denn

der früher vielleicht allzu befcheidene Deutfche ift heute ein wenig in Gefahr. dem

Chauvinismus und der Selbftoergötterung zu verfallen.

Als Anfang 1858 das Orfini'fche Attentat die Cirkel der liberalen piemon

tefifchen Politik zu ftören drohte. fchrieb Graf Camillo Cavour an einen feiner

politifchen Freunde:

„...Die gegenwärtige Zeit ift für uns voll Schwierigkeiten und Gefahren.

Mit jedem Tage mehren fich diefe und jene. Die Tollheit der Sekten ift zügellos.

Ihre Verkehrtheit vermehrt die Gewalt der Reaction. welche von Tag zu Tag

drohender wird. Mitten zwifchen diefen. von entgegengefeßten Seiten drohenden

Gefahren. was werden da die Liberalen für eine Haltung annehmen? Wenn fie

fich theilen. find fie verloren. und die Sache der Freiheit und der nationalen

Unabhängigkeit mit ihnen.. . . Wir werden auf der Brefche ausharren. unentwegt

und feft entfchloffen. Wir werden unzweifelhaft auf der Brefche fallen. wenn

nicht alle unfere Freunde fich eng aneinanderfchließen und fich um uns fcharen.

um uns beizuftehen gegen die heftigen Anftürme. die uns gleichmäßig von der

rechten wie von der linken Seite bevorftehen."*)

*) Vgl. „06u7r9 purlerneniaira (in Tomte 11c- Garant, pai- ). .Anioine ei .Albei-i

blaue" (Paris. Heßel. 1862). S. 405-406.
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In der kritifchen Zeit von 1858 leifteten die italienifcljen Liberalen diefer

Aufforderung bereitwilligft Folge.

Die Zeit von 1878 war ebenfo kritifch für die deutfchen Liberalen. Angefichts

der Attentate und der Auflöfung hätten fie fich daffelbe fagen müffen. was Cavour

feinen Freunden 20 Iahre früher gefagt hat. Aber wir hatten keinen Grafen

Camillo Cavour. und unfere deutfchen Freunde waren nicht fo entfchloffen wie

die Italiener. Sie verfuchten folange wie möglich zu temporifiren.

Die Regierung hat. ftatt des Beiftandes und der Unterftüßung der Liberalen.

den einer klerikal-confervativen Coalition eingetaufcht.

Vielleicht ift es erlaubt. hier zu erinnern an das fchönfte der „Fünf Märlein

zum Einfchläfern für mein Schwefterlein". welche Friedrich Rückert auf Weih

nachten 1813 gedichtet. Es führt den Titel: „Vom Bäumlein. das andere Blätter

hat gewollt". und fängt fo an:

Es ift ein Bäumlein geftandeu im Wald

Iu gutem und fchlechtem Wetter.

Das hat von unten bis oben

Nur Nadeln gehabt ftatt Blätter.

Die Nadeln haben geftochen.

Das Bäumlein hat gefprochen:

Alle meine Kameraden

Haben fchöne Blätter an.

Und ich habe nur Nadeln.

Niemand rührt mich an;

Dürft' ich wünfchen. wie ich wollt'.

Wünfcht' ich mir Blätter von lauter Gold.

Das Bäumlein bekommt. was es wünfcht: goldene Blätter; aber ein Handelsmann

geht durch den Wald. fieht diefe Blätter und fteckt fie alle in feinen großen Sack.

Das Bäumlein wünfcht fich nun Blätter von Glas. Auch diefer Wunfcl] wird

erfüllt. Da kommt der Wirbelwind und zerbricht ihm alle feine Blätter.

Zum dritten aber wünfcht es fich grünes Laub und bekommt es. Aber da

kommt die gierige Ziege:

Sie fieht das Laub und fragt nicht viel.

Und frißt es ab mit Stumpf und Stiel.

Da fieht endlich das Bäumchen. „daß es auch damit nichts ift". und es fpricht:

Hätte ich nur wieder Nadeln.

Ich wollte fie nicht tadeln.

Und als es nach fchweren Träumen morgens wach wird. da hatte es wieder

feine alten Nadeln - und alles war gut.

Es fragt fich doch. auch ganz abgefehen von den Wünfchen und Bedürfniffen

des Landes. ob es angenehmer ift. fich auf die Liberalen oder auf eine klerikal

eonfervative Coalition zu ftüßen. deren Kitt von etwas zweifelhafter Dauer und

in welcher jedenfalls das Centrum bei weitem das ftärkere Element ift.

Ich will hier nicht den bekannten Streit. „wer früher aufgeftanden?" uuter

fuchen und entfcheiden. fondern nur fo viel fagen:



Die Parteien im Deutfhen Zieichstage. 405

Mit dem Centrum ift nicht gut fpielen; denn es h'at das. was man bei dem

Mühlbretfpiel eine Zwickmühle oder eine Doppelmühle nennt; je nachdem man den

einen Stein rückt. kann man immer zu gleicher Zeit „Mühl auf" und „Mühl

zu" machen. Das eine mal ift die Mühle weltlich. das andere mal ift fie geift

lich. Das eine mal ift fie in Rom. das andere mal in Berlin. Das eine mal

ift fie abfolutiftifch und das andere mal parlamentarifch. Das eine mal ift man in

Rom verföhnlich und in Berlin ftreitlnftig. Das andere mal ift man in Rom ftreit

luftig und in Berlin wieder verföhnlich. Wer kriegt einen folchen Proteus zu faffen?

Ich will dem Centrum aus feiner bewundernswerthen parlamentarifchen Taktik

keinen Vorwurf machen. Noch weniger will ich behaupten. daß die liberale Partei

ganz unfchuldig fei daran. daß fich das Centrum zur führenden Macht und zum

Beherrfcher der Situation aufgefchwungen.

Denken wir nur an den Abgeordneten Löwe-Kalbe und feine Zweihundert

undvier.

Löwe galt noch in der Zeit von 1867 bis 1873 für einen der entfchiedenften

Fortfchrittsmänner. Bei den allgemeinen Wahlen zur erften Legislaturperiode des

Norddeutfchen Reichstages.'am 31. Aug. 1867. ließ der erfte berliner Wahlkreis

feinen bisherigen Abgeordneten Lasker fallen. weil er „zu den Oiationalliberalen

übergelaufen". und erkor fich ftatt feiner den Abgeordneten l)r. ment. Löwe-Kalbe.

als „einen jener eifernen Charaktere. welche im Sturme nicht wanken". Am

11. April 1874 trat Löwe aus der Fortfchrittspartei aus und that in Gemein

fchaft mit dem fchußzöllnerifchen Fabrikanten Louis Berger und dem eberswalder

Irrenarzt 1)r. Zinn die Gruppe Löwe-Berger auf. welche gegenwärtig im Reichs

tage nicht mehr exiftirt; denn ihre Mitglieder find am 27. Oct. 1881 nicht

wiedergewählt worden.

l)r. Löwe. bisher Freihändler. war es. welcher an die Stelle der politifchen

Grundfäße die materiellen Intereffen feßte. indem er die fogenannte „Volkswirth

fchaftliche Vereinigung" der „Zweihundertundvier" gründete. d. h. eine außer

parlamentarifche Coalition aller der verfchiedenen Schattirungen (aus allen poli

tifchen Parteien). welche. die fchußzöllnerifchen Intereffen vertraten. und aller

derjenigen. welche unklar oder unentfchieden waren und fich einfangen ließen durch

die fo unfchuldig und wohlmeinend klingende Parole: „Es muß etwas gefchehen!"

Was dies „etwas" war. wurde klar. als der dem l)r. Löwe weit überlegene Frei

herr von Varnbüler die Sache in die Hand nahm.

Mit diefer „unpolitifchem' Coalition war. wie der Freiherr Schemk von Stauffen

berg a. a. O. mit Recht fagt. „der erfte Keil in die beftehenden Fractionen und

Parteien hineingetrieben". Am härteften wurde davon die nationalliberale Partei

getroffen. Die Secceffionen aus derfelben datiren von dem großen Tage der

„Zweihundertundviefik Innerhalb der früher fo einheitlichen und entfchieden frei

händlerifchen Fraction begannen die derfelben gefliffentlich in großer Zahl bei

tretenden Schußzöllner immer kühner das Haupt zu erheben. und die Fractions

fißungen waren beinahe vollftändig ausgefüllt durch den zweck- und refultatlofen

Streit zwifchen Schußzöllnern und Freihändlern. Endlich traten die entfchiedenften

Schußzöllner aus. um „die Gruppe Schauß-Völk" zu bilden. welche bei den all
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gemeinen Wahlen zur fünften Legislaturperiode (27. Oct. 1881) das obenerwähnte

Schickfal der „Gruppe Löwe-Berger" getheilt hat.

Am 19. März 1878 erhielt der liberale Finanzminifter Camphaufen feine

Entlaffung. Am 27. März erfolgten im preußifchen Abgeordnetenhaufe die Aeuße

rungen des Reichskanzlers über den preußifchen Handelsminifter Achenbach. welche

den leßtern zwangen. abzutreten. Achenbach war kein Freund jener Projecte.

welche Herr von Bennigfen mit einem fehr treffenden Ausdruck den „polizeilichen

Socialismus" genannt hat. Etwas fpäter hat der Cnltusminifter Falk fein erftes

Entlaffungsgefuch eingereicht. es wurde aber damals noch nicht angenommen.

Der Auflöfungsordre vom 11. Inni 1878 folgte der Brief an den Freiherrn

von Varnbüler. in welchem eine vollftändige Umkehr angekündigt. und der Brief

an den Herrn von Thüngen. durch welchen der agrarifchen Bewegung der Segen

des Reichskanzlers ertheilt wurde. Ohne Zweifel gefchah das alles ans befter

und aufrichtigfter Ueberzeugung. Aber man kann doch nicht leugnen. daß dies

alles und die fpätern ftaatsfocialiftifchen Projecte das diametrale Gegentheil der

jenigen Politik waren. welche die nationalliberale Partei in der Zeit von 1867

bis 1876 mit einer. in der That feltenen uneigennüßigen und opferwilligen Hin

gebung unterftüßt hatte.

Dem gegenüber ift es mehr als wunderlich. wenn die fogenannte freiwillig

gouvernementale Preffe gegenwärtig behauptet. diefe Partei fei „das Karnickel".

welches den Kampf wider den Kanzler angefangen und die parlamentarifchen Be

fugniffe in unbefugter Weife habe ausdehnen wollen. In leßterer Beziehung hat

die Partei nie mehr verlangt. als was das von dem Finanzminifter Hobrecht

nnter den Anfpicien Bismarck? zu Stande gebrachte Verwendungsgefeß gewährt

hat. Von dem fogenannten „MaulkorbWGefeßentwurf. zu deffen Autorfchaft fich

niemand hat bekennen wollen. von den zweijährigen Etatsperioden und andern

Verfuchen. die beftehenden verfaffungsmäßigen Rechte des Reichstages zu be

f chränken. fcheint die freiwillig gouvernementale Preffe niemals irgendeine

Kenntniß erhalten zu haben.

Am 9. Sept. 1878 wurde der neue Reichstag. der an die Stelle des aufge

löften trat. eröffnet. Er zeigte eine erhebliche Vermehrung der centrifngalen Elemente.

Man hat niemals eine traurigere Reichstagseröffnung gefehen als damals.

Der Erbe des Thrones. der als Stellvertreter des Kaifers fungirte. war nicht

erfchienen. Der Thron war verhängt. Man flüfterte. einige Regierungen hätten

Bedenken erhoben. ob der Kronprinz das Recht habe. den Reichstag zu eröffnen;

denn diefer Fall fei in der Verfaffung nicht mit ausdrücklichen Worten vorgefehen.

weshalb nur der Kaifer felbft oder ein von ihm beanftragter Beamter die Eröff

nung vornehmen könne. Es ift fchwer. an folche Protefte zu glauben. Sie

würden erinnern an jene Zeiten des regensburger Reichstages. wo die kaiferliche

Herrlichkeit gänzlich gefchwundeu und das vormals fo glorreiche Reich herunter

gefunken war zu einer von dem Auslande beeinflußten anarchifchen und eonfufen

Föderativrepublik. von hernntergekommenen Gemeinwefen. namentlich von einer

Unzahl weltlicher und geiftlicher Kleinfürften.

Die Eröffnungsrede wurde von dem erlauchten Grafen zu Stolberg-Wernigerode
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abgelefen. Er war damals Stellvertreter des Reichskanzlers. ift aber inzwifchen

auch den Weg aller Minifter gegangen.

Die Rede enthielt nichts von deutfcher Einheit und Freiheit. nichts von jener

Nothwendigkeit. die Sehnfucht des deutfchen Volkes nach feinen verlorenen Gütern

zu befriedigen. nichts von jenen berechtigten Beftrebungen. dem deutfchen Volke

die Größe feiner Vergangenheit wiederzuerringen und ihm die Bürgfchaften

einer Zukunft zu fichern. in welcher es - frei von der Gefahr. wieder in Zer

riffenheit und Ohnmacht zu verfallen - „nach eigener Selbftbeftimmung feine ver

faffungsmäßige Entwickelung und feine Wohlfahrt pflegen und in dem Rath der

Völker feinen friedliebenden Beruf zu erfüllen vermöge". wovon unfer Kaifer fprach.

als er am 24. Febr. 1867 zum erften mal die Auserwählten der Nation um fich

verfammelt hatte - ein Ton. der auch fpäter ftets in den Thronreden anklang.

Die Eröffnungsrede vom 9. Sept. 1878 enthielt nichts von der Vergangenheit und

nichts von der Zukunft. nichts von dem alten Reichstage und deffen frühem und

etwas gewaltfamem Ende. niihts von den Gründen feiner Auflöfung. nichts von der

Zukunft. d. i. von dem. was der neue Reichstag. abgefehen von dem Antifoeialiften

Gefeßentwurf. fonft noch zu thun haben werde. Sie fprach nur von Socialiften.

als ob es außer diefen nichts im Deutfchen Reiche gäbe. obgleich damals fchon feft

ftand. daß der Reichstag in erfter Linie mit dem Schußzoll. und in zweiter mit

damals noch fehr unklaren focialpolitifchen Entwürfen befchäftigt werden follte.

Das Centrum war die ftärkfte aller Parteien geworden. Es zählte 103 Mitglieder.

Im übrigen waren der Socialdemokraten zwar etwas weniger. aber die Zahl

der in den allgemeinen Wahlen zu Gunften der Socialdemokratie ftrietefter Obfer

vanz abgegebenen Stimmen war erheblich gewachfen. Fortfchritt 26. Deutfche

Reichspartei (früher Freiconfervative genannt) 46. Deutfcheonfervative 63. National

liberale immer noch 96.

Bei den Wahlen hatten die Freiconfervativen. welche früher mit den National

liberalen Hand in Hand gingen. um mit ihnen die „vereinigten Mittelparteien"

zu bilden. gegen die Nationalliberalen Front gemacht. Sie fchienen fich immer

mehr in eine gouvernementale Schußzollpartei umbilden zu wollen. in welcher

Stumm und von Varnbüler. beide im Haufe des Reichskanzlers vielfach verkeh

rend. die maßgebenden Perfönlichkeiten waren.

Die neuen Wahlen hatten die Zufammenfeßung der nationalen Partei nicht

wefentlich geändert. Sie hatte noch immer ihre zwei Flügel. welche durch das

oben bereits gefchilderte Dazwifchentreten der „Zweihundertundvier" fich immer

weiter voneinander entfernten.

Nun erfolgte die Umkehr in der Kirchen- und in der Wirthfchaftspolitik.

Durch die Mitwirkung des Centrums kam der Tarif von 1879 zu Stande. welcher

Induftrie- und Agrarfchußzölle einführte und unentbehrliche Lebensbedürfniffe be

fteuerte. Schon damals war ein Theil der nationalliberalen Fraction entfchloffen

auszutreten. Diefer Theil hatte den Tarif lebhaft bekämpft. für den Herr von Ben

nigfen eintrat. Allein man entfchloß fich. zu warten. bis die andern mitgingen;

und das gefchah erft am 30. Aug. 1880. dem Datum der fogenannten „Seceffion".

Lasker war allein für feine Perfon fchon am 15. März 1880 ausgetreten.
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Ich laffe nun einige Auszüge aus dem Tagebuch folgen. das ich während der

ganzen parlamentarifchen Campagne mit Sorgfalt geführt habe und mit jener

Aufrichtigkeit. welche dann vorhanden ift. wenn man für keinen andern als für

fich felbft fchreibt. Ich hoffe. es wird die verfchiedenen Stadien unferer Entwicke

lung lebendiger und anfchaulicher darftellen. als wenn ich mich auf trockene Daten

befchränkte oder gar in eine unerquickliche Parteipolemik verfiele.

Im März 1880 finde ich folgenden Eintrag:

„Im Iahre 1871 erzählte man fich hier eine fchnurrige Anekdote. die fogar

auch dramatifch verwerthet wurde in einer jener von Chauvinismus durchfäufelten

Poffen. welche damals in Berlin wie Pilze aus der Erde fchoffen und feitdem

alle aklanglos zum Orcus hinabgingeno. Hier die Anekdote:

„Fürft Bismarck unterhandelt mit Monfieur Iules Favre über den Frieden.

Bismarck fordert zehn Milliarden. Favre ift entfeßt über die Höhe der Summe

und ruft händeringend: aMein Gott. mein Gott. fo viel kann ja kein Menfch

zählen. und wenn er zählte feit der Geburt nnfers Heilands!»

„aKann wol fein!» replicirt Bismarck. aallein auch diefer Einwand ift von

mir bereits vorgefehen worden; ich habe hier jemand. der zählt fchou viel länger.

der zählt feit Erfchaffung der Weltl»

„Sprachs. öffnete die Thür und herein trat Herr von Bleichröder.

„Diefe Anekdote ift zwar erfunden. aber fie kommt der Wahrheit der parla

mentarifchen Conftellation ziemlich nahe.

„Außer der Fortfchrittspartei. deren Zahl fehr reducirt ift. und jenem noch

kleinern Häuflein der Nationalliberalen. welches auch heute noch fefthält an dem

urfprünglichen Programm. nämlich an der Uutrennbarkeit der wirthfchaftlichen

und politifchen Freiheit. zählt das preußifche Abgeordnetenhaus drei große Par

teien. nämlich die Klerikalen. euphemiftifch adas Centrum. genannt. die Confer

vativen. d. h. die zu einer Partei vereinigten Alt- und Neuconfervativen. die

Freiconfervativeu und Nationalliberalen neuern Datums. welche nicht mehr von

Männern wie Tweften. von Forckenbeck. von Unruh geführt werden.

„Diefe drei Gruppen find übrigens auch nur Conglomerate. und was eine

jede zufammenhält. ift lediglich ihr Verhältniß zu Bismarck. Iede derfelben wirbt

um die Gunft des Reichskanzlers. Keine derfelben thut dies ohne den ftillen

Vorbehalt. fich unentbehrlich zu machen und dann den Reichskanzler für ihre be

fondern Zwecke zu gewinnen. Und immer ift eine neidifch auf die beiden andern

und fucht diefelben an Leiftungen zu überbieten und am Preis zu unter bieten.

Ein berühmter Autor fagt: aIn England regiert das Vertrauen. in Frankreich

das Mistrauen. in Preußen der Neid.»

„Es ift eine Submiffion an den Meiftbietenden und Geringftfordernden. was

heute hier fpielt. Wenn Herr von Rauchhaupt im Namen der Confervativen mit

dem Reichskanzler unterhandelt - Pardon! nicht mit dem Reichskanzler felbft.

fondern mit einem feiner Minifter. denn der Reichskanzler fißt in Varzin und

kommt nur noch zum Deutfchen Reichstage. aber nicht zum preußifchen Landtage.

welchen er auf Einer Linie mit dem bairifchen und dem fächfifchen zu fehen wünfcht

- wenn alfo Herr von Rauchhaupt Schwierigkeiten macht. fo wird man ihm fagen:
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„aAuch diefer Fall ift bereits vorgefehen. Draußen ftehen Herr von Bennigfen

und Herr Windthorft-Meppen. Iener führt uns die Nationalliberalen zu (immer

die Freiconfervativen. welche die Allergouvernementalften find. mit inbegriffen)

und diefer die Klerikalen. Und das ift auch eine Majorität.»

„Macht Bennigfen-Miquel Schwierigkeiten. dann ftehen Rauchhaupt und Windt

horft-Meppen vor der Thür.

„Sollte endlich einmal Herrn Windthorft die Ahnung dämmern. er fei am

Ende doch nicht früh genug aufgeftanden. follte er Miene machen. mit feiner

fchwarzen Brigade abzufchwenken. dann find wieder Bennigfen und Rauchhaupt

im Anzuge. Kurz alle Fälle find vorgefehen.

„Der arme Windthorft! Früher ftritten feine begeifterten Anhänger. ob er

mehr Klerikaler fei oder mehr hannoverifcher Welfe. Darüber. daß er beides. und

zwar in höchfter Vortrefflichkeit fei. war man einig. Ießt beginnen die Welfen

zu flüftern. er fei doch eigentlich nur ein Ultramontaner. fonft könne er nicht um

der katholifchen Frage willen t1dem Fürften diefer Welt» folche Conceffionen und

Avancen machen. Und einige Ultramontane meinen fchon. die Königin Marie

und der Herzog von Cumberland lägen ihm mehr am Herzen als die heilige

Sache der Iefuiten. Man mistraut ihm in München.

. „Einig im Glauben und in der kirchlichen Disciplin. zerfällt der deutfclje

Klerikalismus politifch in zwei diametral entgegengefeßte Parteien. welche freilich

zur Stunde noch ziemlich latent find. Wie im Mittelalter die hierarchifchen Groß

würdenträger und die Mönche einen Gegenfaß bilden. wie ihn in England die

Hochkirche und Niederkirche aufweift. fo befteht auch unter den dentfchen Klerikalen

eine ariftokratifche und eine demokratifche Partei. Zu jener gehören die Prälaten

und die adeligeu Herren. zu diefer die Heßkapläne. die Iournaliften der kleinern

Blätter und die fanatifirten Handwerker und Bauern. Die Zeiten. wo die nach

geborenen Prinzen der vornehmften Gefchlechter. oder wenigftens des ftiftsfähigen

ritterlichen Adels. mit 16 Quartieren. den Bifchofshut trugen und auch die reichs

unmittelbaren Abteien fowie die Sinecuren in den Kapiteln und Stiftennicht

verfchmähten. find fchon lange vorüber. In Deutfchland ift die katholifche Kirche

demokratifch geworden. Ieder Bauerjunge. jeder Schufterjunge. und wenn er es

bis zum Seminar oder bis zur Tonfur bringt. hat zwar nicljt den Marfchallsftab

im Tornifter. wohl aber den Krummftab in feinem gefchnürten Bündel. Bifchöfe.

wie der verftorbene mainzer. der Freiherr von Ketteler. find nur noch Ausnahmen

in Deutfchland. wo wir auch folche Dotationen nicht kennen. wie fie der Erz

bifchof von Prag oder von Salzburg und fo mancher andere Bifchof auf unga

rifchem oder öfterreichifchem Gebiete hat. Unfere katholifchen Kapläne find nicht

weniger Streber wie unfere Landräthe. Staatsanwälte und Verwaltungsbeamten.

Die Urbanität. durch welche fich früher unfer katholifcher Klerus auszeichnen. ift

aus einem großen Theile deffelben gewichen. und hanebüchene Grobheit gilt jeßt

für fromm. tapfer. zeitgemäß und dienlich zum Fortkommen. Am deutlichften tritt

diefe Erfcheinung in Baiern zu Tage. das überhaupt in katholifchen Angelegen

heiten für Deutfchland protothp ift. Wenn dort ein Doctor Sigl das ungefchliffeue

Brennusfchwert feines urwüchfigen Bajuvarenthums in die WagWale wirft. fo
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fchnellt der Nuntins fammt den Bifchöfen und dem ganzen -auch-katholifchen

Semmelfchmarrn» in die Lüfte. und mit der kleinen Excellenz aus Meppen und

dem ganzen klerikalen Centrum im Deutfchen Reichs- und dem preußifchen Land

tage fpringt das aBairifclje Vaterland». das gut katholifche und von Pio nono fo

oft mit feinem Segen begnadete. unbarmherziger um als irgendeine liberale.

fortfchrittliche. radicale oder volksparteiliche Zeitung in Deutfchland. Es nennt

das Centrum einfach averpreußt». und das will viel fagen in des -1Vaterlaudesn

Munde.

„Den Kampf gegen die Staatsgewalt und gegen die Regierung hat es ja nicht

ohne Glück und nicht ohne Gefchick geführt. Es war. das kann man gar nicht

beftreiten. fchlauer als die Regierung; es war den etwas unbeholfen fchulmeifter

lichen parlamentarifchen Culturkämpfern taktifch überlegen. Vor allem aber war

ihm der Kampfplaß fehr günftig. Deutfchland ift nun einmal das Land der zu

meift mächtig aufftrebenden und dann wieder um die Hälfte der gewonnenen

Siegeslaufbahn definitiv zurückgeworfenen Reformation. das Land der confeffio

nellen Gegenfäße. das Land des Dreißigjährigen Krieges. der feine blutigen und

fchmuzigen Niederfchläge hier zurückgelaffen. aDeutfchland ift das Land der Re

formation. wir find das Land der Renaiffance». fagte der vormalige italienifche

Unterrichtsminifter Ruggiere Bonghi. und er hatte nicht unrecht. In Deutfchland

ift das religiöfe Gefühl. oder richtiger. das confeffionelle. lebhafter als das poli

tifche. wenigftens in den untern Klaffen. Die Einführung einer neuen Liturgie

oder eines neuen Katechismus vermag bei uns eine Revolution hervorzurufen -

die Aufhebung einer alten Verfaffung durchaus nicht. Endlich ift auch das Gefüge

des preußifchen Staates nicht ganz fo feft. wie es ausfieht. In einzelnen Theilen

von Hannover. in den hart katholifchen Gegenden Weftfalens herrfcht in gewiffen

Kreifen eine entfchieden antipreußifche Stimmung. Das vormals polnifche Weft

preußen. das polakifche Element in Schlefien. die Rheinprovinz. die fo lange unter

dem Krummftab und dann beinahe eine Vierteljahrhundert unter franzöfifcljer Herr

fchaft geftanden. find dem preußifchen Staatskörper immer noch nicht fo feft an

gewachfen wie Brandenburg oder Pommern.

„Diefe und andere Umftände. welche von dem Centrum mit Gefchick ausgebeutet

wurden. halfen ihm zwar nicht zum Siege. aber fie verfchafften ihm Anhang und

Erfolge. Plößlich aber gewahrte diefe parlamentarifche Partei. in welcher vor

zugsweife das hierarchifch-ariftokratifche Element der klerikalen Bewegung vertreten

ift. hinter fich im eigenen Lager eine demokratifch-kaplanokratifche Bewegung.

welche katholifcher als das Centrum und päpftlicher als der Papft war. Diefe

Serailemeute. diefe Palaftrevolution. diefer drohende Zwiefpalt im eigenen Lager

gab dem Centrum zu denken. Es näherte fich dem Reichskanzler. mit welchem es

in den Afpirationen wirthfchaftlicher Reaction übereinftimmte. obgleich der Kanzler

von agrarifchen und das Centrum von kanoniftifchen Vorausfeßungen ausging.

Es näherte fin; den altpreußifchen Confervativen. mit welchen es in den hierarchifchen

Afpirationen harmonirte. obgleich zwifchen den evangelifchen oder altlutherifchen

Anfchaunngen diefer Confervativen und der katholifchen Auffaffung des Centrums

eine Kluft liegt. die man vergeblich beftrebt ift zu verfchleiern oder zu verkleiftern.
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„Getrieben durch die in feinem Rücken tobende Empörung. vertrauend auf die

entgegenkommende Haltung des Reichskanzlers und der Confervativen. hat nun

das Centrum bei den leßten Wahlen den leßten Mann aufgeboten. um. wo es

' nicht einen Mann feiner eigenen Wahl durchbringen konnte. die Confervativen.

die Schußzöllner. die Gouvernementalen. die Nationalliberalen ä 1a Miquel-Ben

nigfen zu unterftüßen und die Partei des Fortfchritts und des entfchiedenen Libe

ralismus auszufchließen.

„Dies ift ihm in unerwartetem Grade gelungen.

„Die Folge der von dem Centrum eingenommenen Stellung ift. daß die Zahl

der Confervativen. der Freiconfervativen. der höchft gemäßigt Liberalen. kurzum

der Gouvernementalen. welche ihre Zwecke nicht im Widerfpruch. fondern nur in

Uebereinftimmung mit der jeweiligen Regierung. fei folche wie fie fei - freihänd

lerifch oder fchußzöllnerifch. liberal oder confervativ - verfolgen. fo fehr ange

wachfen und die der Independenten fo fehr zufammengefchmolzen ift. daß in dem

jeßigen Abgeordnetenhaufe die Regierung auch ohne die Klerikalen die Majorität

hat. daß alfo nicht mehr das Centrum das Zünglein der Wage regiert. fondern

daß die Confervativen die einflußreichfte Partei find.

„Diefe Umgeftaltung der Situation ift von dem Reichskanzler. welcher danach

doch (obgleich fonft ein Langfchläfer. der 12 Uhr Mittag aunverfchämt früh»

findet) da. wo es noththut. noch ein wenig früher auffteht als das verehrliche

Mitglied für Meppen. entweder herbeigeführt worden oder ihm wenigftens von

Herzen willkommen. Er will fich in den Karren des Centrums ebenfo wenig

einfpannen laffen wie in den irgendeiner andern politifchen. religiöfen. wirthfchaft

lichen oder focialen Partei. Auch bezahlt er nicht gern einen hohen Preis. wenn

er die Leiftungen billiger haben kann. und jedenfalls gibt er nicht mehr. als den

jeweiligen augenblicklichen Gebrauchswerth. Kurz er ift. wie der hinterpommerfche

Apotheker fagte. iifo klug wie ein Menfch»." -

Im September 1880 heißt es:

„Die Frage der nationalliberalen Partei. deren Beantwortung und Löfung

durch das Manifeft der fogenannten aSeceffioniften» nur einen Anfang genommen.

welcher uns über die Zeit und die Art des Endes keinerlei Gewißheit oder auch

nur Wahrfcheinlichkeit zu geben im Stande ift: diefe Frage der Partei wird von

manchen deutfchen Zeitungen und auch von folchen. welche man von dem hanno

verifchen Landesdirector infpirirt glaubt. als ttdie Frage Bennigfen» bezeichnet. und

in gewiffem Sinne ift fie auch als folche zu bezeichnen.

„Freilich nicht in dem Sinne. daß bei der augenblicklichen Lage der Dinge

eine Ernennung Bennigfen's zum Minifter in Ausficht ftände: eine Ernennung.

die allerdings jedem Liberalen die Verpflichtung auferlegen würde. fich fofort ent

weder für eine gouvernementale oder für eine oppofitionelle Stellung zu entfchei

den und dem unleidlichen aHangen und Bangen in fchwebender Pein» ein Ende

zu machen. Bennigfen wird aber zur Zeit weder Nachfolger Hofmann's werden

(was ihm übrigens auch fein Selbftgefühl nicht erlauben würde. wenn diefe Stelle

bleiben follte. was fie war. nämlich ein Generalfeeretärspoften). noch wird er

Nachfolger Sr. Erlaucht des regierenden Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode
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werden. welch leßterer übrigens die fchon lange kundgegebene Abficht. feine Stelle

als .älter ego des deutfchen Reichskanzlers und preußifchen Minifterpräfidenten

niederzulegen. bis zur Stunde noch nicht ausgeführt hat. weil er dabei auf den

entfchiedenften Widerfpruch. weniger des Reichskanzlers. als des Kaifers ftößt.

Auch Handelsminifter wird Bennigfen nicht werden. denn mit diefer Function ift

ja der Fürft Bismarck felber zur Zeit bekleidet. und daß er diefelbe niederlegt.

ift für die nächfte Zukunft nicht zu erwarten. Man kann mit aller Beftimmtheit

behaupten. daß Bennigfen zur Zeit ein Portefeuille nicht übernehmen wird. und

zwar zunächft. weil er nicht will. Er hat dies durch einen feiner hannoverifcheu

Getreuen in der aVoffifchen Zeitung» erklären laffen. und diejenigen. welche die

Miene annehmen. daran zu zweifeln. follten wiffen. daß. wenn ein Bennigfen das

fagt. man verpflichtet ift. es zu glauben. Aber nicht genug damit. Bismarck will

auch nicht. Und zwar haben beide den nämlichen Grund. nicht zu wollen. näm

lich den. daß man nicht weiß. und auch zur Zeit nicht wiffen kann. wieviel par

lamentarifch dienftwillige und gehorfame Soldaten Bennigfen hinter fich hat.

„Der Fürft Bismarck will auch ohne Windthorft und feine Mhrmidonen. auf

die nun einmal kein rechter Verlaß ift. eine Majorität im Reichstage haben.

Hat Bennigfen fo viele Leute. daß fie zufammen mit den bismarckfreundlichen

Confervativen eine fichere Majorität bilden? Das ift die Frage. Dabei ift auch

nicht zu vergeffen. daß Fürft Bismarck fehr viele von den bisherigen Nationallibe

ralen auch ohnedies fchon hat. ohne dazu eines Bennigfen zu bedürfen. Dies

gilt z. B. von den Profefforen. wie Gneift. von Cunh. Boretins. von Treitfchke u. f. w..

ferner von der nach rechts abgebröckelten Gruppe Schauß-Völk. endlich von den

Hochfchußzöllnern quancl-meme. wie Renßfch und Conforten. Alle diefe Herren

folgen dem Reichskanzler auch fchon ohne Bennigfen?? Vermittelung. Sie find

(tCouleur Bismarck» und nicht (cCouleur Bennigfeno. Und Bismarck ift kein

Feudaler. Am liebften commandirt er direct. anftatt von einem mächtigen Vafallen

abzuhängen. welcher ihm je nach Gntfinden feine Untervafallen zuführt. Alle die

Genannten aber und noch viele andere find. foweit fie Vafallen find. nicht Ben

nigfen's. fondern Bismarckjs Vafallen. und der Reichskanzler glaubt keinen Grund

zu haben. hierin eine Veränderung zu wünfchen. Einige freilich. und dazu gehört

vor allem die ahannoverifche Brigade». find Vafallen Bennigfetrs. Sie bilden

zwar einen Beftandtheil der nationalliberalen Partei. aber fie find weit entfernt.

fich mit derfelben vollftändig zu amalgamiren. Sie bieten daffelbeSchaufpiel wie

gewiffe Flüffe. welche fich in einen Strom ergießen. ohne fich mit deffen Waffer

zu mifchen. und obgleich fie in demfelben Bett fließen. doch immer noch eine große

Strecke weit für fich bleiben. wie dies an der Farbe und andern Kennzeichen zu

erkennen. Sie find keine Welfen und keine Particulariften. fondern gute Deutfche;

aber bei allen Fragen. fowol deutfchen wie preußifchen. haben fie in erfter Linie

gewiffe fpecififch hannoverifche Ziele im Auge. oder fie betrachten wenigftens jene

Fragen fo fehr aus hannoverifchem Gefichtswinkel. daß ihnen der wißige Graf zu

Eulenburg eines Abends zurief: icIa. meine Herren Abgeordneten aus Hannover.

ich weiß nicht. was ich von Ihnen zu erwarten habe; find Sie Confervative. oder

find Sie Liberale. oder find Sie weder das eine noch das andere. fondern nur



Die Qarteien iii1 Dcntfchen Reichßtage. 4x3

HannoveranerK» Eine bemerkenswerthe Thatfache ift es auch. daß die übrigen

Hannoveraner. welche theils welfifch. theils klerikal und theils confervativ find.

mit den nationalliberalen Hannoveranern einen gefchloffenen Stimmkörper bilden

fobald es fich um eine hannooerifche Frage. z. B. um Erhöhung der Banknoten

Contingentirungsfumme für die hannoverifche Zettelbank. handelt. Dann ftimmen

fie alle wie ein Mann. ohne Unterfchied der politifchen. wirthfchaftlichen und

religiöfen Ueberzeugung. Diefe Thatfache. fowie die fernere Wahrnehmung. daß

die hannoverifchen Abgeordneten ftets geneigt find. den alten Provinzen hanno

verifche Gefeße und Einrichtungen. z. B. ihre Civilproceßordnung. zu octrohiren.

aber abfolut abgeneigt find. altpreußifche Inftitutionen in Hannover einzuführen

(fiehe die Landdrofteifrage). hat eine gewiffe Abneigung gegen die Hannoveraner

hervorgerufen. welche fogar. meiner Meinung nach mit Unrecht. dazu beigetragen

hat. Herrn von Bennigfen die Shmpathien altpreußifcher Abgeordneten zu ent

fremden. Infolge diefer und anderer Umftände kann niemand. und namentlich

Bennigfen ebenfo wenig wie Bismarck. wiffen. wie viele Abgeordnete im Deutfchen

Reichstage und wie viele im preußifchen Landtage zu dem Fähnlein Bennigfen

ftoßen oder bei demfelben verbleiben. wie viele namentlich auch dann noch bei

demfelben verbleiben würden. wenn einmal die Parole. welche Bismarck. und die.

welche Bennigfen ansgibt. in irgendeinem conereten. mehr oder weniger wichtigen

Falle nicht ganz identifch fein follten.

„Solange aber diefe Ungewißheit dauert. will Bennigfen ebenfo wenig zum

Minifter gemacht werden. als ihn Bismarck zum Minifter machen will. Beide

Herren kennen einander zur Genüge. Bennigfen weiß fehr wohl. daß Bis

marck nur vor der Macht Refpect hat und daß daher. wenn er. Bennigfen. nicht

eine zur Eutfcheidung hinreichende Stimmenzahl. im äußerften Falle auch gegen

Bismarck. hinter fich hat. er nur ein Minifter fein würde wie Hobrecht. Hofmann.

Bitter.

„Einftweilen macht fich die Preffe. welche für Bennigfen fchreibt (wenn man

übrigens den leßtern für jede Aeußerung derfelben. z. B. auch für das. was der

alte Knecht Ruprecht im aHannoverfchen Kurier» fchreibt. verantwortlich macht.

fo thut man ihm unrecht). das Vergnügen. zu beweifen. daß Forckenbeck und die

Seinen nur 30 Mann find. und das nicht viel ift. Darauf kommt dann von der

andern Seite die Antwort: aMan muß die Stimmen wägen und nicht zählen».

aDie Tugend ift ftets in der Minorität gewefen». aDie Iunglitauer waren an

fangs noch weniger». und wie denn weiter alle diefe landläufigen Redensarten

heißen. Ich will mich bei denfelben nicht aufhalten. fondern nur Folgendes

anführen:

„Die Austrittserklärung von Forckenbeck und Genoffen war nicht fehr gefchickt

eingeleitet worden. Daß es gerade der noch im unmittelbar vorausgegangenen

Reichs: und Landtage fo nachgiebige Rickert war. der zuerft die Fahne der Se

ceffion entrollte. und daß er dies im äußerften Nordoften that. in feinem Wahl

bezirke. deffen Specialfragen er fo eifrig vertritt. hat im Binnenlande den Arg

wohn wach gerufen. es handle fich um Sonderintereffen der Oftfee oder des

äußerften Nordoften. Das Binnenland muß fich daher die Sache erft noch ein
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mal überlegen. Süddeutfchland ift zudem theilweife dem Schußzoll zugeneigt.

Dagegen liebt man dort das Steuerzahlen noch etwas weniger als im Norden.

Auch vom Tabacksmonopol will man dort nichts wiffen; felbft die würtembergifchen

Tabacksbauern. welchen Herr von Varnbüler den irrigen Glauben beigebracht hatte.

der Reichsfiscus werde ihren fchlechten Taback fehr theuer bezahlen. beginnen zu

zweifeln. In einzelnen Mittelftaaten jedoch befindet fich die nationale Partei

zwifchen zwei Feuern. Sie fürchtet. entweder von den Particulariften oder von

den Klerikalen aufgefreffen zu werden. wenn fie nicht mehr das fchreckende Haupt

Bismarcks in ihrem Schilde führt. Andererfeits aber fieht fie. wie hinter ihrem

Rücken der Radicalismus mächtig emporwächft. der fie verfchlingen wird. entweder

jeßt oder wenn einmal Bismarck nicht mehr da if ."

Doch genug diefer Reminifcenzen aus dem Seceffionsjahre 1880. Ich kann

verfichern. daß ich nicht eine Silbe an jenen Aufzeichnungen geändert habe. und

daß fie alfo nicht im geringften beeinflußt find von dem Rücktritt Bennigfen? im

Iuni 1883 und den Stimmungen. welche diefes .politifche Ereigniß hervorrief.

Ebenfo fehr wie ich mich einer jeden Prophezeinng über die Zukunft der

Seceffion enthalten und es vermieden habe. alte Wunden wieder aufzureißen. die

glücklicherweife fchon vernarbt find. ebenfo wenig will ich mich über die Folgen

des Rücktritts Bennigfen's verbreiten. Ich bin Hiftoriker. oder wenn man lieber

will. Memoirenfchreiber. und jedenfalls kein Prophet. Ich fpreche daher mit Te

rentins: „l)akine Zlllll, n0i) Geclipue." So viel ift ficher:

Herr von Bennigfen hinterläßt eine Lücke; und man kann nicht umhin. an

die fchönen Verfe zu denken. welche der Graf Platen nach Schiller's Tod fang:

Denn es ift fchwer. mit Würde fich zu faffen

Auf einem Stuhl. den Schiller leer gelaffen.

Ich glaube kaum. daß gegenwärtig an betreffender Stelle irgendjemand exiftirt.

der im Stande wäre. die Lücke ganz auszufüllen. oder ganz das zu fein. was

Bennigfen in feiner beften Zeit den Nationalliberalen gewefen. Vielleicht ift es

auch gar nicht gut. daß die Stelle fofort und definitiv wieder befeßt wird. Viel-

leicht ift es beffer. daß fie Bennigfen dereinft felbft wieder einnimmt. nämlich

unter günftigern äußern Umftänden. zu einer Zeit. wo uns eigene Kraft und ein

günftiges Gefchick aus der Sackgaffe. in welche fich unfere innere Politik zur Zeit

leider verlaufen. wieder erlöft haben. und wo Gras gewachfen ift über all jenen

Reibungen. Differenzen. Erbitterungen und Seceffionen nach der rechten und nach

der linken Seite: Erfcheinungen. die ihre Haupturfache darin haben. daß die

Fraction es unterließ. fofort mit Entfchiedenheit und einmüthig Stellung zu neh

men gegenüber jener gänzlichen Veränderung der Richtung der Regierung. welche

fchon feit 1875 in einzelnen Indicien. feit 1878 aber fichtbar. hörbar und greifbar

für alle hervortrat.

Da ich die Gefchichte einer Partei und nicht die der Reichsregierung und der

Regierungen Deutfchlands fchreibe. fo liegt es außerhalb meiner Aufgabe. die

Genefis jenes Umfchwungs. wie er fich namentlich in der handelspolitifchen Welt

anfchauung des Fürften Bismarck vollzogen. zu erläutern und zu ermitteln. inwie
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fern fich die 1877 mit Herrn von Bennigfen wegen Eintritts diefes liberalen

Führers in die Regierung in Varzin gepflogenen Unterhandlungen mit der anti

liberalen Haltung der Regierung feit 1878 vereinigen laffen.

Dazu kommt. daß die Thatfachen noch nicht zur Genüge aufgeklärt find.

Bennigfen hat über die Unterhandlungen von 1877 bisjeßt jede ausgiebige

Mittheilung vermieden. Ueber die Bekehrung des Fürften-Reichskanzlers vom Frei

handel zum Schußzoll würden wol die Herren von Varnbüler. Stumm und Mi

nifter Hofmann Auskunft zu geben im Stande fein. Außerdem fehlt es noch an

Aufklärung in jenen Regionen. welche die Götter „gnädig bedecken mit Nacht und

mit Grauen". Ich meine die fich als „confervativ und moralifch" affichirenden

Revolverblätter vom Charakter der „Eifeubahn-Zeitung". der „Reichsglocke" und

des „UnabhängigenN fowie deren hohe. minder hohe. niedrige und niedrigfte

Gönner und Mitarbeiter. über welche „Enthüllungen" bevorftehen und auf welche

die Gerichtsverhand!ungen gegen das Erpreffercomplot Baron Schleiniß und Con

forten ein zwar grelles. aber noch unzureichendes Licht geworfen haben.

Mir war es hier nur darum zu thun. aus Tagebüchern. Erinnerungen und

Denkwürdigkeiten ein Ganzes zufammenzuftellen. deffen Einzelheiten die Einge

weihten wol fchon wiffen. deffen Totalität aber der Mehrzahl noch durchaus nicht

zum Bewußtfein gekommen.

luclooti ciiZaanto et auiant iuemiuiZee periti.*)

Zum Schluffe aber will ich noch verfuchen. ein Charakterbild der beiden ver

ehrten Männer zu geben. die fo lange im Vordergrunde nnferer parlamentarifchen

Debatten geftanden und die fich beide zur Zeit eine _hoffentlich nicht allzu lange

dauernde - freiwillige Zurückhaltung auferlegt haben.

Es ift wol nicht nöthig. zu fagen. daß ich die Herren von Bennigfen und

l)r. Lasker damit meine.

Herr von Bennigfen gehört feiner Abkunft nach jenem landfäffigen hannoverifchen

Adel an. welcher in diefem vormaligen Kurfürftenthum und Königreich eine fo

große Rolle gefpielt hat. und zwar als Hof- und Dienftadel. nicht als Grundadel.

Denn troß der großen Zahl diefer Edelleute. welche fich als eine gefchloffene Kaftte

betrachten. beträgt ihr Grundbefiß nicht einmal 2 Proc. des nußbaren Gefammt

areals diefes Landes. Sie hatten eine Zeit lang die Gewohnheit. fich nicht

„von". fondern „de" zu fchreiben. und fo find denn die Hauptnamen diefer Ge

fchlechter zufammengefaßt in den Verfen:

d'Adelepfen. d'Alvensleben.

d'Ilten. d'Alten. d'Ompteda.

Ihre Hof- und Staatsdienfte trugen ihnen große Befoldungen und Penfionen

ein. Außerdem überließ man ihnen die Kron- und Domanialgüter zu den billigften

PachtWillingen. Das war ihre materielle Exiftenzbafis. und da der preußifche

M] *0

1*) Diefer fchöne Hexameter ift nicht von Horatius. dem man ihn gewöhnlich zufmreibt.

fondern von dem Präfidenten Charles Iean Franxots Henault 1740 in Paris gedichtet.

Vgl. Edouard Fournier. „lFeexu-it cler Ant1-eZ". 1). Aufl.. S. 39.
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Fiscus weniger freigebig ift als der welfifche. fo find die Herren zur Zeit noch

außerordentlich welfifch. womit aber nicht gefagt fein foll. daß nicht auch höhere

Beweggründe mit unterlaufen.

Auch Bennigfen widmete fich. da fein Grundbefiß nicht hinreichte. um ihn zu

ernähren. dem Staatsdienft. Er ift 1824 in Lüneburg geboren. ftudirte in Göt

tingen. 1842-45. und betrat die unterfte Stufe der hierarchifchen Beamtenleiter

1846 als Amtsauditor in Lüchow an der Geeße. einem lüneburger Landftädtchen

von etwa 1400() Einwohnern. welche fich von Leinweberei. Branntweinbrennerei.

Ackerbau und Viehzucht ernähren. Er fcheint jedoch fich dem herrfchenden reac

tionären Regiment nicht gefügt zu haben. denn zehn Iahre fpäter hat er es im

Staatsdieufte nur bis zum Unterftaatsanwalt. wohl aber in der Volksgunft fo weit

gebracht. daß er in Aurich. in der Provinz Oftfriesland. in die damalige Zweite

Kammer Hannovers gewählt wurde. Als Beamter bedurfte er Urlaub von der

Regierung. Diefer wurde ihm verweigert. Kurz entfchloffen. nahm Bennigfen

feinen Abfchied. Von da ab beginnt feine parlameutarifche Thätigkeit. bis 1866

im Königreich Hannover. feit 1867 in Preußen und Deutfchland.

Die gewöhnliche Beamtenlaufbahn hat er verfchmäht. fowol in Preußen als

auch früher in Hannover. Durch Wahl ift er Landesdirector in der Provinz

Hannover geworden. eine Stellung. welche ganz dem Anfehen entfpricht. das er

dort genießt. Ob ihn diefe Stellung vollkommen befriedigt. ift eine andere Frage.

Es ift der Lift der Bureaukratie in Preußen gelungen. der fogenannten „Selbft

verwaltung" eine verhängnißvolle Wendung zu geben. Was man fich als Ehren

ämter dachte. das find wohldotirte Sinecuren geworden. welche neben der Bureau

kratie fortbefteheu als das fünfte Rad am Wagen. Die eigentliche Frage ift noch

zu löfen. .

In Hannover war von 1856 bis 1866 Bennigfen der Führer der Oppofitiou gegen

die reactionär welfifche Regierung. Es war eine zähe. nachhaltige. aber vorfich

tige. gemäßigte und diplomatifirende Oppofitiou. wie fie der Natur diefes im

Grunde genommen eigentlich confervativen Landes entfpricht. Der Name Ben

nigfen erhielt damals fchon einen guten Klang in Deutfchland. und als in Preußen

die Gefpenfter der Reactionszeit zu fchwinden begannen und die Deutfchen wieder

anfingen. zufammenzukommen. um über die Grenzen der „engern Vaterländer"

hinaus ihre gemeinfamen Angelegenheiten zu berathen. da fand fich auch Bennigfen

zu diefen Verfammlungen ein. Ich fah ihn zum erften mal im Herbft 1856. in

Gotha. wo der „Volkswirthfchaftliche Congreß" von der Freihandelspartei gegründet

wurde. Prince-Smith. als anerkanntes Haupt der Freihandelsfchule. verfammelte

eines Tages die hervorragendern Mitglieder des Congreffes zur Berathung eines

in der nächften Zukunft durchzuführenden freihändlerifchen Feldzugsplanes. Auch

Bennigfen war unter den Eingeladenen. Man machte fich fchlüffig. zunächft die

Durchführung der Gewerbe- und Zugfreiheit in den einzelnen Ländern in Angriff

zu nehmen. Bennigfen hatte dagegen große Bedenken. „In den Städten".

meinte er. „fo namentlich z. B. in Göttingen. fei die Bürgerfchaft zünftig gefinnt

und die liberale Partei werde fich dort alle Shmpathien verfcherzen. wenn fie

für Freizügigkeit und Gewerbefreiheit eintrete." Prince-Smith fagte damals:
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„Diefer Mirabeau von der Lüneburger Heide hat für Volkswirthfchaft kein In

tereffe. und jedenfalls können wir für unfere Beftrebungen auf folche Opportuni

tätsmänner ebenfo wenig rechnen. als auf fie Rüakficht nehmen." In der That

ift denn auch Bennigfen auf den fpätern Congreffen nicht wieder erfchienen. und

obgleich von Haus aus Freihändler. wie die meiften Hannoveraner. hat er 1873

im Reichstage. im Gegenfaß zu der Mehrheit feiner Fractionsgenoffen. namentlich

auch zu der Gruppe Forckenbeck und Genoffen. den Ausfchlag für das Bismarckfche

Schußzollfhftem gegeben: nicht etwa aus fchußzöllnerifcher Ueberzeugung. fondern

aus Opportunismus. Bennigfen hatte. mag man ihm das zum Ruhm oder zur

Schande anrechnen. 1879 ganz diefelbe Anficht von den „liberalen Schußzöllnern".

wie 1858 von den „liberalen Zunftmeiftern". Er glaubte damals. 1858. fo

wenig wie heute an die Untrennbarkeit der wirthfchaftlichen und der politifchen

Freiheit. Er war 1858 für Confervirung der Zünfte und der Zug- und Nieder

laffungsbefchränkungen. wie 1879 für Wiederherftellung und Steigerung der In

duftrie- und Agrarfchußzölle. blos um möglichft viele unter feiner Fahne zu vex:

einigen. Er hat das eine wie das andere mal falfch gerechnet. Er glaubte zu

führen und ift ftatt deffen geführt und angeführt worden. Prince-Smith hatte mit

feinem felten fehlgehenden Scharfblick fchon 1858 eine richtige Diagnofe gegeben.

Im Iahre 1859 feßte der italienifche Krieg Deutfchland in eine lebhafte poli

tifche Bewegung. Viele unferer Politiker. darunter auch liberale. wollten. wie

man fich damals ausdrückte. „den Rhein am Mincio vertheidigen". d. h. Oefter

reich gegen Frankreich zu Hülfe eilen. Allein es wurde nichts daraus. weil der

Bundestag in Frankfurt fich eine Autorität anmaßte. welche mit den wirklichen

Machtverhältniffen in einem fchreienden Widerfpruch ftand. Die öffentliche Mei

nung fchritt infolge deffen von der Kriegsfrage zur Verfaffungsfrage; und die

liberalen Hannoveraner. Herr von Bennigfen an der Spiße. erließen Ende Iuli

1859 ein Manifeft. worin fie fcharf und unumwunden ausfprachen. die deutfche

Bundesverfaffung fei ungenügend. Deutfchland habe eine ftarke Centralgewalt und

ein Parlament nöthig. Andere öffentliche Erklärungen diefes Inhalts waren

vorausgegangen. und noch mehr folgten nach. Am 14. Aug. 1859 fand eine

Verfammlung in Eifenach ftatt. welche ein „Programm" entwarf. und unter Zu

grundelegung deffelben conftituirte fich Mitte September 1859 in Frankfurt a. M.

der Deutfche Nationalverein mit der Aufgabe. „für Deutfchlands einheitliche und

freiheitliche Entwickelung zu wirken". Man wählte Bennigfen zum Präfideuten.

Ein Preuße durfte es nicht fein; unter den Nichtpreußen war Bennigfen der

bekanntefte; auch liebt es das demokratifche Deutfchland. Edelleute an die Spiße

zu ftellen.

In der Zeit von 1859 bis 1866 hat der Nationalverein feine Rolle gefpielt. und

unfere kleinen Regierungen. welche damals Bismarck für einen der Ihrigen hielten.

haben fich weidlich vor ihm gefürchtet. Von 1867 ab ift der Verein eingefchlafen;

und als man ihn einige Iahre fpäter auch formell auflöfte. hat fchon längft kein

Hahn mehr nach ihm gekräht.

Der Nationalverein von 1859 proclamirte fofort „die preußifche Spiße".

Sie fand damals. wo in Preußen noch das „Minifterinm der neuen Aera".

untere Zeu. 1883. 1l. 27
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Schwerin und Auerswald. an der Spiße der Gefchäfte ftand. allgemeinen Beifall

bei der mittel- und kleinftaatlichen Bevölkerung. die über ihre eigenen Regierungen

erboft war. Als aber das liberale Minifterium zurücktreten mußte und durch das

Cabinet Bismarck erfeßt ward. trat eine andere Conftellation ein. In Preußen

fraß fich das Gift des innern Conflicts immer weiter und tiefer. und man vergaß

fcheinbar darüber die „deutfche Miffion". In Süddeutfchland dagegen kamen die

particulariftifchen. klerikalen. fchußzöllnerifchen und antinationalen Parteien unter

der Führung Varnbüler's und feines großdeutfch-fchußzölluerifchen „Reformvereins"

(iucu8 a u0u iuaencla) immer mehr in die Höhe und machten Front gegen Preußen.

dem fie feine freihändlerifchen Thaten und unitarifchen Afpirationen weder ver

gaßen noch verziehen; die Confervativen im Süden haßten Bismarck. weil er

national. und die Liberalen haßten ihn. weil er confervativ war; die Volkspartei

erhißte fich bis zu einem grotesken Sanct-Veitstanz. Die Stellung des National

vereins war fchwierig. Die unitarifche und die friedliche Richtung bekämpften

in ihm einander; die Großdeutfchen. die Föderaliften. die Anhänger der Trias

gewannen an Stärke.

Ich begnüge mich. an diefe Sachlage nur fo weit zu erinnern. als es nöthig

ift. um die Rolle zu fchildern. welche Bennigfen als Präfident des Nationalvereins

gefpielt hat und welche für fein ganzes fpäteres politifches Verhalten protothp ift.

Bennigfen hat nie dem Verein feinen Willen octrohirt; vielmehr war er ein fo

ftreng conftitutionelles Oberhaupt. daß er denfelben in der Regel erft am Ende

der Debatte kundthat. Er zog dann aus all den verfchiedenen Aeußerungeu. die

er mit großer Aufmerkfamkeit angehört hatte. ein Mittel. wofür er auf eine Majo

rität glaubte rechnen zu können. und er irrte fich felten. Manchmal erinnert er

fogar an jenen Franzofen. welcher fagte: „Ich bin entgegengefeßter Meinung wie

meine Partei. aber da ich nun einmal ihr Führer bin. fo muß ich ihr doch folgen."

Brillant waren ftets feine „Thronreden". d. h. die Reden ex aatliecira des

Vereinspräfidenten. Sie athmeten jene ungezwungene. ruhige. getragene Bered

famkeit. die ihm eigenthümlich ift. und die hinreißt troß ihrer anfcheinenden Kälte

- jene Kraft der Logik. die er in der Schule des peffimiftifchen Philofophen

Schopenhauer gewonnen. jene Kunft. das. was er von andern gehört. formell

vollendeter wiederzugeben und. wenn es auch manchmal noch fo heterogen ift.

gefchickt zu combiniren und mit kluger Vorficht alles zu meiden. was in der Ver

fammlung nach irgendeiner Seite Anftoß hätte erregen können. Im übrigen ließ

er das Licht feiner Gnade leuchten über alle. über Gute und über Böfe. und

felbft die centrifugalen und föderativ-republikanifchen Elemente konnten fich über

ihn nicht beklagen. Er empfand zwar eine förmliche Idiofhnkrafie gegen diefelben.

allein er wußte fich zu beherrfchen.

Seine große Sorge warftets. der Verein könne in feine verfchiedenen Ele

mente auseinanderfallen; deshalb fuchte er um jeden Preis zu vermitteln und

zufammenzuhalten; und obgleich z. B. die radicalen Particulariften aus dem Sü

den jede feiner Conceffionen „mit fittlicher Entrüftuug" zurückwiefen und um fo

fchneller flohen. je eifriger er ihnen nachlief. fo war ihm doch kein Opfer zu groß.

um den Zufammenhang aufrecht zu erhalten. Die freiheitlichen Beftrebungen
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drängten aber immer mehr die einheitlichen in den Hintergrund. Die „preußifche

Spiße" verfchwand hinter einer etwas unbegreiflichen revolutionär-legitimiftifchen

Schwärmerei für förmlich feierliche Wiederherftellung der frankfurter Reichsver

faffung von 1849 mit all ihren föderaliftifch-demokratifchen Fehlern und ihren

abfolut unbrauchbaren und unzureichenden Vorfchriften über die Militärverfaffung.

Höchftens bot man Preußen die „Führung" noch an unter Bedingungen. welche

es zu erfüllen nicht im Stande war.

Mit den größten Anftrengungen und Opfern hielt Bennigfen den National

verein zufammen. Allein als die Krifis von 1866 kam. war der Verein infolge

der eingeriffenen Programmlofigkeit abfolut actionsunfähig. Der Verein als folcher

hat 1866 gar nichts geleiftet. weder nach der einheitlichen noch nach der freiheit

lichen Seite. Bismarck fuchte Fühlung mit dem Verein. Unmittelbar vor dem

Kriege hatte er in Berlin eine lange Unterredung mit Bennigfen. welche damals

nur zur Kenntniß der Allereingeweihteften gelangte. im übrigen aber mit Sorgfalt

geheimgehalten wurde; allein diefe Unterredung zwifchen beiden Staatsmännern

war protothp für alle. welche fpäter nachfolgten; fie hatte ebenfo wenig ein Er

gebniß wie die Conferenzen. welche elf Iahre fpäter. am Sanct-Stephanstage 1877.

in Barzin zwifchen beiden ftattfanden. Thatfache ift vielmehr. daß an demfelben

Tage. am 27. Dec. 1877. an welchem. wie man glaubte. Bennigfen fich mit

Bismarck über die Finanzreform geeinigt hatte. Camphaufen. der damals noch

Finanzminifter war. von Varzin aus die telegraphifche Weifung erhielt. ohne alle

Rückficht auf die Bennigfen'fcheu Vorfchläge feine Finanzgefeßentwürfe. das Tabacks

monopol mit inbegriffen. auszuarbeiten. Bennigfen hatte dem Reichskanzler eine

Tabacksfabrikatfteuer nach amerikanifchem Mufter vorgefchlagen. Allein die na

tionalliberale Partei wollte fich darauf nicht einlaffen. Sie fagte mit Recht:

„Das paßt nicht für uns; denn Amerika raucht feinen eigenen Taback und Deutfch

land größtentheils fremden."

Schon bei den vorleßten preußifchen Landtagswahlen gab Bennigfen die Ab

ficht kund. fich für einige Zeit von der politifchen Schaubühne zurückzuziehen;

feine ftrebfameu hannoverifchen Freunde haben ihn jedoch bewogen. dennoch wieder

ein Mandat anzunehmen. Auch der Reichskanzler foll ihm zugeredet und ihm

die Wahl zum Präfidenten des Abgeordnetenhaufes in fichere Ausficht geftellt haben.

Bennigfen ließ fich überreden. Thatfache aber ift. daß ein bismarckfreundlicher

Confervativer aus Pommern Präfident geworden ift und nicht der hannoverifche

Landesdirector. Seitdem befand fich Bennigfen in einer fchwierigeu Lage. Die

Gegenfäße innerhalb der nationalliberalen Partei ließen fich im Iahre 1880 fo

wenig vermitteln oder vertufchen wie innerhalb des Nationalvereins im Iahre 1866.

Höchftens könnte man dadurch den ganzen Liberalismus actionsunfähig machen.

während derfelbe doch den Beruf hat. als Seiner Majeftät allergetreuefte Oppofi

tion gegen diejenigen Pläne des Reichskanzlers aufzutreten. welche das große

Werk. das er felbft in der Zeit von 1866 bis 1876 gefchaffen. mit Gefahr bedrohen.

An die Spiße einer folchen Oppofition zu treten. konnte fich Herr von Bennigfen

nun einmal nicht entfchließen; feine Beweggründe find ehrenhaft. darüber herrfcht

nirgends ein Zweifel. Hand in Hand mit Puttkamer. Stöcker. Varnbüler. Francken

27*
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ftein und Windthorft fein Iahrhundert in die Schranken fordern. das konnte aber

der Präfident des Nationalvereins auch nicht. Unter diefen Umftänden war fein

Entfchluß. auf einige Zeit die parlamentarifche Aera zu verlaffen. nur zu begreiflich.

dlon omnia p088umu8 owne3; nicht jeder kann alles; und niemand thnt wohl

daran. alle fünf Acte des Schaufpiels hindurch ohne jede Unterbrechung auf der

Bühne zu bleiben. Selbft allzu dauerhafte Minifter. wie Guizot. der die Mou

archie und die Dhnaftie mit fich identificirte und fie in feinen Sturz verwickelte.

find nicht zu empfehlen. Wäre Bennigfen damals feiner Entfchließung treu ge

blieben. fo würden fich die Dinge rafcher geklärt und er würde bei feiner Rück

kehr wahrfcheinlich eine dankbarere Situation vorgefunden haben: eine Situation.

welche ihm erlaubt hätte. fich an die Spiße einer großen. regierungsfähigen libe

ralen Partei zu ftellen. Heute dagegen ift er verurtheilt. fein Schaukelfhftem fort

zufeßen. während doch der Raum für die Bewegung der Schaukel und für die

an die Wand gedrückte Partei immer enger wird.

Man fagte damals: „Entweder Bennigfen'oder Lasker." Ich fagte aber fchon

am 4. März 1880: „Keiner von beiden wird. wie die Dinge heute liegen. die

liberale Partei regierungsfähig machen. Und das ift es. was fie bedarf. Wenn

fie nicht regierungsfähig wird. hört fie auf. als parlamentarifche Partei zu exi

ftiren. dann wird fie zerfallen."

Lasker hielt die Regierungsfähigkeit der Partei nicht für nöthig. fogar für

verwerflich. Sie follte der Schuß einer guten und der Schrecken einer fchlechten

Regierung fein. aber fich weder mit der einen noch mit der andern identificiren.

Ich muß das etwas näher erläutern. bei welcher Gelegenheit auch jene Idio

fhnkrafie zu erklären ift. welche Bismarck gegen Lasker's Perfönlichkeit hegte. felbft

zu der Zeit. als Lasker feine Politik mit der größten Entfchiedenheit unterftüßte.

fodaß fich die berliner Wißblätter darüber luftig machten.

Ich erinnere mich noch fehr wohl. daß in dem damaligen Parlamentsfeuilleton

der berliner „Wespen" - einer carikirten. fatirifch-humoriftifchen Wiedergabe der

Verhandlungen des Reichstages und des Abgeordnetenhaufes - eine jede Rede

Lasker's anhob mit den Worten: „Ia. meine Herren. der Herr Reichskanzler hat

ganz recht."

Auch erinnere ich mich einer Zeichnung in demfelben Blatte. Iu einem glän

zenden Gefellfchaftsraum war eine große ftattliche Dame. welche die Züge Bis

marcks trug. im Begriff. fich zu verabfchieden. Sie fchien noch etwas unent

fchloffen zu zögern. Der Grund war auf der andern Seite des Bildes erfichtlich.

welche die Straße vor dem Haufe darftellte. Dort lauerten einige Strolche. deren

Gefichter Aehnlichkeit hatten mit den Zügen einiger verehrlichen Mitglieder des

Centrums aus jener Zeit. da der Cnlturkampf feine Höhe erreicht hatte. Da

erfcheint in dem Salon als Retter in der Noth ein zierlicher junger Herr. deffen

Statur man im Vergleicch zu jener Dame klein nennen durfte. Er erfcheint. um

die große Dame nach Haufe zu führen und fie. wenn nöthig. gegen die Strolche

zu befchüßen.

Dies Bild kränkte Lasker. aber ich möchte. wenngleich ich keinerlei Beweife

dafür habe. vermuthen. der Reichskanzler hat fich noch mehr darüber geärgert.
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Er unter irgendjemandes Vormundfchaft oder Schuße! War ein folcher Ge

danke anch nur möglich? Man durfte ihm Dienfte leiften; aber wer durfte es

wagen. ihn zu befchüßen?

Und dann gehörte Lasker vor allem in jene Kategorie der „Berufspolitiker"

oder der „Parlamentarier von Metier". gegen welche der Reichskanzler die fchärf

ften Pfeile feines Wißes loszufchießen pflegte. Er verftand darunter diejenigen

Männer. welche ihre ganze Kraft oder wenigftens den größern und beffern Theil

derfelben der Politik und dem Parlament widmen. In Deutfchland gibt es deren

nur wenige. In Frankreich und Italien fchon mehr. In England am meiften.

Seltfam ift. daß in England die Berufspolitiker den durch Geburt und Befiß

-bevorzugten Klaffen angehören. in Deutfchland aber dem mittlern Bürgerftande.

was dem leßtern gewiß nicht zur Schande gereicht. Denn er bringt dabei größere

Opfer und genießt keinerlei Früchte. *

Freilich haben wir in Deutfchland noch eine andere Art von „Parlamenta

riern von Handwerk". Es find Beamte. welche bei den Centralftellen angeftellt

find und in Berlin wohnen. Sie gehören der gouvernementalen Partei an. Als

gewiffenhafte Beamte fißen fie auf ihren Bureaus und fchreiben. Wenn aber

abgeftimmt wird. erfcheinen fie plößlich im Reichstage. Sie werden gerufen. Und

fo kommt es. daß. wenn mehrere Hammelfprünge oder namentliche Abftimmungen

rafch aufeinanderfolgen. bei der leßtern in der Regel 10 bis 15 gouvernementale

Stimmen mehr abgegeben werden als bei der erften: eine Erfcheinung. die fich

fonft nicht erklären laffen würde.

Diefe Handwerksparlamentarier meinte der Fürft Bismarck nicht. fondern jene.

Wenn man von den leßtern fpricht. fo muß man allerdings zugeben: ein

folcher Berufspolitiker in der höchften Potenz ift unfer Lasker. Derfelbe ift fei

nem bürgerlichen Beruf nach Rechtsanwalt. und da er ein fehr fcharffinniger Kopf

und ein guter Iurift ift. fo hätte er in dem an Gefchäften und Proceffen fo

reichen Berlin eine fehr einträgliche Praxis erwerben können. Er hat dies ver

fchmäht. weil er fürchtete. es möge ihn in feiner politifchen Thätigkeit ftören.

Er denkt gar nicht daran. Geld zu. erwerben. Wenn die Stoiker fagen: nicht

der ift reich. der viel Vermögen befißt. fondern der. welcher wenig Bedürfniffe

hat. fo ift Lasker der reichfte; denn er hat keine Bedürfniffe und manche be

haupten fcherzweife. er lebe. wie Iohannes in der Wüfte. von Wurzeln. Heu

fchrecken und Waffer. Er hat weder Frau noch Kind. weder Pferd noch Hund.

ja nicht einmal eine Kaße oder einen Canarienvogel. Das Parlament abforbirt

ihn vollftändig. obwol er einen feinen Sinn und großes Verftändniß für die bil

denden Künfte und für Mufik hat. Dabei ift er abfolut unzugänglich für jede

Beinfluffung. Er verläßt nie die Hochburg feines ethifchen Bewußtfeins. die er

mit fpißen kategorifchen Imperativen und mit mächtigen Wällen aus Landrechts

quadern verfchanzt hat. Gerade deshalb aber wird er von der Reptil- und Re

volverpreffe fo heftig angegriffen. Es geht ihm wie Ariftides. von dem jener

athenienfer Bürger. welcher für deffen Verbannung feine Scherbe abgab. auf die

Frage. wie er nur einen fo großen Mann mit Verbannung heimfuchen könne.

antwortete: „Nun gerade deshalb. weil fie ihn alle den Gerechten nennen!"
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Der größte Fehler Lasker's. wenigftens in den Augen gewiffer Leute. ift der.

daß er nicht die Abficht hat. Carriere zu machen. Nicht einmal Minifter hat er

werden wollen: nicht einmal zu jener Zeit. da die Minifter noch nicht fo viel

krank wurden. und es überhaupt noch beffer hatten als heute. .

Eines Abends fagte Fürft Bismarck halb im Ernft und halb fcherzhaft. wie

das fo feine Art ift. zu 1)i-. Lasker:

„Ich wette mit Ihnen: wir werden doch noch einmal Collegen!"

Lasker antwortete darauf mit der ernfthafteften Miene:

„Sollten Durchlaucht wirklich die Abficht haben. demnächft einmal Rechtsanwalt

zu werden?"

Der Fürft beeilte fich. zu einem andern Gefprächsftoff überzugehen.

Sie find in der That ganz unerträglich. diefe Leute. welche Berufspolitiker

find und doch nichts werden wollen!

Ein Fehler Lasker's war es. daß er fich zu viel in formelle und untergeord

nete Fragen einließ. Er glaubte außerdem. die Gefeße fo formuliren zu können.

ja zu müffen. daß fie auch nicht den entfernteften Schatten eines Misbrauchs

zuließen. während gegen gewiffenlofe und bösartige Staatsmänner der Wortlaut

des Gefeßes allein keinen zureichenden Schuß gibt.

Bennigfen dagegen hatte ftets feine Blicke fo auf das Große und Ganze ge

richtet. daß er einzelnes überfah und manches für indifferent hielt. was es durch:

aus nicht war. Auch vernachläffigte er etwas die Mannszucht. Darunter litt

die Partei. Das war keine fefte Maffe mehr. die widerftehen oder zur Stüße

dienen konnte. Das war ein Karavanferai. in welchem jeder. ohne viel zu fragen.

aus- und einging.

Der einzige fefte Körper war die kleine hannoverifche Brigade. Und wenn die

Gelegenheit kam. zu handeln. ein feftes „Ia" oder ein feftes „Nein" zu fprechen.

dann konnte fich Bennigfen nicht rafch und beftimmt genug entfchließen. was frei

lich - das darf nicht verfchwiegen werden - bei der Manövrirunfähigkeit der

Partei mit jedem Tage fchwieriger wurde. So im Iuni 1866. fo im December

1876 und auch während des Reichstages von 1879. wo ihm der bairifche Frei

herr von Franckenftein mit feinem hhperpartieulariftifchen Antrage den Rang abzu

laufen wußte.

Im übrigen waren Lasker und Bennigfen Gegenfäße von Natur. bewußte

Gegenfäße. aber beide Gentlemen auch in ihrem gegenfeitigen Verhalten. Lasker

ebenfo mittheilfam. beweglich und unermüdlich wie Bennigfen ruhig. kalt und ver

fchloffen. Lasker ftüßte fich vorzugsweife auf die Iuriften und auf die Altpreußen

oder auf die „Kreisrichter". um im Sinne der Agrarier zu fprechen; er bearbeitete

die „Fraction" ohne Aufhören wie ein Unteroffizier die Rekruten. und lud dadurch

den falfchen Schein der Herrfchfucht und der Rechthaberei auf fich. welcher durch

fein lebhaftes. ungeduldiges Temperament noch vermehrt war. Er ritt etwas zu

viel Princip (manchmal fogar mit etwas forcirtem „ethifchem Pathos"). Bennigfen

ritt es zu wenig. Der übermäßigen rein individuellen demokratifchen Thätigkeit

Lasker's und feiner unruhig zerrenden Führung ftand gegenüber der hhperduldfame.

vornehme. ariftokratifche Indifferentismus Bennigfen's. fein Uebermaß an Unthätig
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keit in gewöhnlichen Zeiten und jene nachfichtige Führung. welche manchmal über

ging in Geführtwerden.

Bennigfen hatte vorzugsweife die Hannoveraner. die Nichtpreußen. die Süd

deutfchen hinter fich. welche fich durch das Vorwärtsdrängen und den „kategorifchen

Imperativ" Lasker's abgefchreckt fühlten. Sie fanden Schuß an Bennigfen's

weitem. duldfamem und verfchwiegenem Herzen. „Raum für alle hat die Erde"

war die Parole diefes eklektifchen Schaukelfhftems. das alles umfaffen wollte und

zuleßt fo graufam erinnert wurde an den alten Saß: „Wer zu viel umfaßt. der

hält fchlecht feft" (qut trop embru88e, mal ätreiut). Gleich dem Earl von Ravens

wood fagte Bennigfen: „Ich erharre meine Zeit."- Seine Freunde verglichen ihn

mit Fabins Cunctator. von welchem Cicero in einem jener fchlechten Verfe. womit

er fich verfündigt hat. fagte: „Cnnetunclo re8tituit rem". durch Zaudern hat er

uns wieder auf die Beine geholfen. Als aber die Zeit kam. zu handeln. da

konnte der Generaliffimus fich zu nichts entfchließen; und auch die weiland fo

große und ftattliche Armee war auf dem großen Felde. worüber fie fich zerftreute.

auseinandergelaufen. '

Es läßt fich kaum beftreiten. daß folche diametral entgegengefeßte und zugleich

fo hervorragende Kräfte. wie Bennigfen und Lasker. an und für fich fchon geeignet

waren. eine Partei in die Luft zu fprengen. in welcher fie. anfcheinend neben

einander. in Wirklichkeit aber. und man kann wol fagen lange Iahre hindurch.

ohne es zu wiffen (fo entfchieden war ihre beiderfeitige bonn tiile8). gegeneinander

gearbeitet haben.

Man fagt. wenn man gleichftarke Pferde vor und hinter den Wagen fpannt.

dann kommt er nicht von der Stelle. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wenn

die Pferde fehr ftark find. dann reißen fie den Wagen auseinander. fowie vier

Pferde. die an die Hände und Füße eines Menfchen gefpannt find. den Menfchen

viertheilen.

Solche Gegenfäße. wie fie nicht in der objectiven Weltanfchaunng diefer beiden

Männer. fondern auch in ihrer fubjectiven Befchaffenheit lagen. wirken. wenn fie

nicht der eine rechtswärts. der andere linkswärts gehen. fondern in einer wider

natürlichen Gemeinfchaft bleiben. nothwendig zerftörend. Denn außer denjenigen.

welche ftets hinter Bennigfen. und denen. die ftets hinter Lasker ftanden. waren

auch viele. und vielleicht waren es die meiften. welche je nach Zweck und Er

fprießlichkeit bald dem einen und bald dem andern folgten. fo wie die deutfchen

Mittelftaaten zwifchen Oefterreich und Preußen hin- und herzufchaukeln pflegten.

Deutfchland ift - wir wollen dies traurige Thema nicht weiter ausfpinnen. fondern

nur auf die Wunde hindeuten - Deutfchland ift nun einmal das Land des Dua

lismus. Die Haupturfache des Verfalls der Partei aber ift bei dem Reichskanzler

zu fuchen. der fie abwechfelnd an die Wand und an das Herz. und dann wieder

an die Wand drückte und nach der Reichstagsauflöfung vom Frühjahr 1878 ab

die ganze Regierungsmafchinerie. die damals in Preußen weit mächtiger war als

am heutigen Tage. ganz plößlich mit Hochdruck gegen fie arbeiten ließ. Vor allem

aber hat er ihr Evolutionen und Schwenkungen zugemuthet. wie fie fo rafch und

fo total keine Partei der Welt zu vollziehen im Stande ift. Mit der confervativen
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Partei ift er in der Zeit von 1868 bis 1876 ähnlich verfahren. und zwar mit der

nämlichen Wirkung. Auch diefe Partei ift infolge deffen nach den verfchiedenften

Richtungen auseinandergeftoben; und wenn fie heute wieder vereint zu fein fcheint.

fo ift das nur eine optifche Täufchung. Die Gegenfäße von einem bismarckfreund

lichen Freiconfervativen bis zu einem bismarckfeindlichen Kreuzzeitungsdeclaranten

find alle fo fühlbar wie jemals vorhanden und werden bei der erften Gelegenheit

wieder aufeinanderplaßen. troß der trügerifcheu Decke. die fie augenblicklich ver

fchleiert. Den Liberalen wurde noch Stärkeres zugemuthet: geftern für Delbrück.

welcher feit 20 Iahren die preußifche und deutfche Handelspolitik führte. heute

fiir Varnbüler. welcher fie ebenfo lang bekämpft hat; geftern für 1)r.' Falk und

heute für Puttkamer und Stöcker; geftern für Forckenbeck und heute für Windthorft

und Kleift-Reßow: das bringt auch der gewiegtefte Turner und „Trimmer" (über

die Bedeutung diefes Ausdruckes fiehe MacaulatFs „Englifche Gefchichte") nicht fertig.

Mit Recht fagte der Freiherr Schenck von Stauffenberg in feiner mehrerwähnten

münchener Rede:

„Die Entwickelung der Gefeßgebung in den fechs erften Iahren des Deutfchen

Reichs. 1871-76" (er hätte noch hinzufügen können: auch in den vier Iahren

des Norddeutfchen Bundes. 1867-70) .„ift Beweis genug dafür. daß auch eine

liberale Majorität es verftanden. fich mit einer wefentlich eonfervativen Regierung

gemeinfäm über Gefeße und Maßnahmen zu verftändigen. welche nach ihrer Ueber

zeugung' zum Wohle des Ganzen dienlich waren. Wenn man aber unter agouver

nemental» verfteht. daß man jede eigene Meinung und Ueberzeugung fofort in die

gegentheilige umtaufcht. wenn die Regierung wechfelt. und daß man das. was

man bisher für Schwarz hielt und auch heute noch dafür hält. für Weiß erklärt.

fobald die Regierung es fordert. fo muß fich denn doch jeder liberale und unab

hängige Mann gegen einen folchen icGouvernementalismusv erklären."

Von der fogenannten „Seceffion" oder der Liberalen Vereinigung. welche fich

die Aufgabe gefeßt hat. zwifchen der Fortfchrittspartei und den Nationalliberalen

zu vermitteln. um wenigftens in Hauptfragen eine Verftändigung aller liberalen

Fractioneu herbeizuführen und ferneres Unheil zu verhüten. werde ich fpäter noch

reden. Diefe Aufgabe hat fie in mehrern wichtigen Stücken erfüllt. Die ganze

liberale Partei. die Nationalliberalen mit inbegriffen. hat durch ihr feftgefchloffenes

Zufammengehen verhütet. daß der erfte Entwurf zu einem Unfallverficherungsgefeß

zum Reichsgefeß wurde. Sie ift dafür damals von der ganzen officiellen. officiöfen.

gouvernementalen und reptilifchen Preffe mit einem wahren Wolkenbruch von

Schmähungen überfchüttet worden. Später legte der Reichskanzler dem Reichstage

einen andern Unfallverficherungsgefeßentwurf vor. Diefer zweite Entwurf beruhte

auf ganz andern Grundlagen als der erfte; und der Reichskanzler erkannte nun

mehr felbft an. jener erfte Entwurf fei abfolut nicht durchführbar gewefen. Ießt

erkannte die oben bezeichnete Sorte von Preffe natürlich das auch an. Gleich

wol fuhr fie fort mit ihren Schmähungen gegen die Liberalen. Eine folche

Behandlung der Abgeordneten durch die gouvernementale Preffe ift in allen

übrigen Culturftaaten nicht üblich; und fie dürfte fchwerlich Deutfchland zu

befonderer Zierde gereichen.
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Die ganze liberale Partei. ebenfalls mit Inbegriff der Nationalliberalen (von

welchen fich nur einige badifche Schwarzwäldler trennten). hat die Erhöhung der

Holzzölle verworfen. Desgleichen die Erhöhung des Honig- und des Schieferzolles.

Das Schieferproject hatte eine üble Vorgefchichte.

Die liberale Gefammtpartei hat damit deutlich an den Tag gelegt. daß fie

durchaus nicht gefonnen ift. auf dem 1879 betretenen. höchft bedenklichen Wege

ferner noch fürbaß zu fchreiten. bevor man fich über alle Wirkungen klar ift.

Mag nun auch das Schickfal der einzelnen liberalen Fractionen. Fractiöncheu

und Perfonen fein. welches es wolle: das Gefchick des Liberalismus ift unabhängig

von folchen vorübergehenden Erfcheinungen. Dem Princip des Liberalismus gehört

in Europa. und folglich auch in Deutfchland. die Zukunft. Der Liberalismus

wurzelt im deutfchen Bürgerthum. das man nicht verwechfeln darf mit der fran

zöfifchen „BourgeoifieN Denn es ruht auf einer viel breitern Bafis. Es ver

einigt in fich alle intelligenten und wirthfchaftlich thätigen Klaffen in Stadt und

Land. welche erft vor kurzer Zeit fich dem Ioche der Privilegirten entzogen haben.

und weit entfernt. für fich neue Vorrechte in Anfpruch zu nehmen. auch für andere

keine ftatuiren. fondern. im Bewußtfein ihrer Selbftändigkeit und Selbftverantwort

lichkeit. durch eigene Kraft vorwärts ftreben und ebenfo fehr den „polizeilichen"

wie den demokratifchen Socialismus von fich weifen.

' Ich war beftrebt. nicht einen Paneghricus. fondern eine Charakteriftik und

Kritik zu fchreiben. Weit entfernt. zu beftreiten. daß der deutfche Liberalismus.

wie jede andere Partei. ebenfalls Fehler begangen und Misgriffe gemacht. habe

ich diefelben vielmehr mit einer gewiffen Gefliffenheit hervorgehoben. Denn „es

will der Feind. es darf der Freund nicht fchonen".

Und fo hoffe ich. daß meine anfpruchslofe Skizze nicht nur Material für die

Gefchichte der Vergangenheit liefert. fondern auch Lehren für die Politiker der

Zukunft. Mögen die Gefchlechter der Menfchen. die nach uns kommen. die Fehler.

die wir begangen. vermeiden. Denn der thut wohl. der aus den Irrthümern

anderer fich ein warnendes Exempel abnimmt. Was den Liberalen in Deutfch

land vor allem noththut. das ift: .

Mehr fichere Zuverficht und rafche willensftarke Entfchloffenheit. Dagegen

weniger Rückfichtnahmez weniger Anlehnungsbedürfniß und weniger fentimentale

und weichliche Piepmeierei. Wir müffen entfchloffen fein. gleich energifch Front

zu machen gegen Revolution und gegen Contrerevolution. gegen reactionären Polizei

focialismus und gegen grundftürzende Socialdemokratie. Wenn aber die Zeit des

Kampfes und der Prüfungen da ift. dann muß jeder aufrichtige Liberale fich

ftramm und groß aufrichten und dem Inhaber der Gewalt fagen:

.M0u8 me ferner, Zeigneur, (Wtre 9in8 grunci que 70u8."



Friedrich von Flotow.

Von

(ld. A. (li. bernin.

Wer Zeuge war. als Friedrich von Flotow in der Mittagsftunde des 27. Ian.

1883 auf dem darmftädter Kirchhofe beigefeßt wurde. wer damals fah. wie Taufende

von Menfchen herbeigeftrömt waren. um dem Schöpfer der „Martha" und des

„Stradella" die leßte Ehre zu erweifen. mit naffem Auge ihm eine Hand voll

Erde auf den mit reichen Lorberkränzen bedeckten Sarg zu werfen. der mußte fich

fagen: hier wird ein Meifter aus dem Reich der Töne begraben. einer der er

lefenen Geifter. welchen es befchieden war. in epochemachender Art die Stelle

auszufüllen. die ihm die Mufe der Tonkunft für feine Wirkfamkeit angewiefen

hatte. Sein Name ift mit der Kunftgefchichte auf das engfte verbunden.

Wenden wir uns von feinem Grabe ins Leben zurück und fehen wir. wie des

Künftlers Erdenwallen war. Wir werden im ganzen ein Lebensbild erblicken.

das uns eine frohe. fonnige Iugend. ein thätiges Mannes- und ein nur kurzes.

jedoch am Schluffe befchwerdereiches Greifenalter zeigt. Es war am 26. April

1812 (nicht am 27.. wie mehrfach in Handwörterbüchern und den bereits im

Druck erfchienenen Nekrologen angegeben ift. als Friedrich von Flotow das Licht

der Welt erblickte.*) In Teutendorf (nicht Rentendorf). einem in der Nähe von

Roftock gelegenen Gute. das fich fchon längere Zeit im Befiße der von Flotow'

fchen Familie befindet. wurde Friedrich von Flotow geboren. Sein Vater. Adam

von Flotow. früher Rittmeifter in preußifchen Dienften. führte hier in Teutendorf

als Gutsbefißer jenes behäbige Landleben. welches nach dem gewiß maßgebenden

Urtheile des Fürften von Bismarck das angenehmfte Dafein bilden foll. Schon

in der Kindheit und in der erften Iugend zeigte Friedrich eine hohe mufikalifche

Begabung. Während fein Vater völlig unmufikalifch war. liebte und pflegte da

gegen die Mutter. eine geborene von Böckmann. fehr die fchöne Tonkunft. Sie ent

*) Wir verdanken der Güte der Witwe des Verftorbenen die hauptfächlichften Daten

unferer Darftellung.
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deckte mit Freude an ihrem Sohn die mufikalifche Ader und gab zur Pflege der

- felben gern weitere Anregung. Bis zum 10. Lebensjahre blieb Friedrich im

Haufe der Aeltern und genoß mit zwei Gefchwiftern (Bruder und Schwefter) die

Unterweifung in den Elementarfächern und Sprachen feitens der Hauslehrer. dann

trat er in die Welt hinaus. Nachdem er bei einem Landpfarrer feine erfte wiffen

fchaftliche Vorbildung erhalten und mehrere Inftitute befucht hatte. in welchen er

tüchtige Kenntniffe fammelte. follte er die diplomatifche Laufbahn einfchlagen.

Der Vater hatte ihn bisher abfichtlich von der Mufik möglichft fern zu halten ge

fucht und das in ihm fchlummernde Talent nicht ermuthigt. um feinen Geift nicht

zu zerftreuen. ' f

Friedrich hatte noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet. als er fich zum Eintritt

in die Lehr- und Wanderjahre anfchickte. und war in das älterliche Haus zurück

gekehrt. um vor dem Abgange zur Univerfität noch einmal die Freuden des Land

lebens zu genießen. Endlich war er vom Zwange feiner oft recht ftrengen Er

zieher befreit. und mit mächtigem Drange machte fich nun wieder die Liebe zur

Kunft in ihm Luft. der er fich mit allem Eifer widmete. Wie das ftets bei wirk

lichen Mufiktalenten der Fall ift. regte fich zugleich in ihm der Trieb zum felbftändigen

Componiren. und fo entftanden fchon in diefer Iugendzeit verfchiedene Lieder und

Klavierftücke des angehenden Studenten. obgleich derfelbe noch nicht den geringften

Unterricht in der Theorie der Mufik erhalten hatte. Da führte ihn ein glücklicher

Zufall in die Bahn. auf der er den von Natur und Anlage ihm vorgezeichneten

Lebensberuf fand. Es reiften damals viele Virtnofen umher und veranftalteten in

großen wie kleinen Städten Concerte. Der einft fo berühmte Clarinettenvirtnos

Iwan Müller befuchte um jene Zeit das ftille Mecklenburg und kam auch nach

Teutendorf. wo er befonders bei der kunftliebenden Frau von Flotow eine freund

liche Aufnahme fand und einige Wochen Aufenthalt nahm. Er war es nun. der

den Rittmeifter von Flotow auf das große mufikalifche Talent feines Sohnes auf

merkfam machte und damit den Vorfchlag verband. leßtern behufs Erlangung. einer

tüchtigen Ausbildung einem Theoretiker erften Ranges zu übergeben. Die ganze

geiftige Richtung unfers Friedrich hatte fich inzwifchen der Kunft zugeneigt; er

wollte nichts anderes werden als Mufiker. aber ein tüchtiger. Allerdings war der

Widerftand des Vaters und verfchiedener Verwandten gegen einen folchen Lebens

plan nicht leicht zu überwinden. allein es gelang endlich. und nun bekam der

Sohn des adeligeu Rittergutsbefißers die Erlaubniß. in die Welt zu ziehen. um

nicht Iura. fondern Mufik zu ftudiren. ' '

Im Iahre 1829 ging Friedrich von Flotow in Begleitung feines Vaters nach

Paris. Dort war Anton Reicha jedenfalls auf den Vorfchlag von Iwan Müller

ausgewählt worden. um dem jungen Kunftfchüler als Lehrer zu dienen; eine

durchaus zweckmäßige und glückliche Wahl. denn gerade Reicha hatte mufikalifche

Talente fchon aufs erfolgreichfte herangebildet. Er war im Iahre 1770 in Prag

geboren. hatte als Schüle'r von Mozart und Michael Hahdn viel gelernt und fich

fpäter nach Paris gewendet. wo er bald den Ruf eines ausgezeichneten Theo

retikers erlangte. Man machte ihn zum Profeffor des Confervatorinms. und als

folcher bewirkte er durch ein größeres Werk unter dem Titel „Breite (te la
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baute eompoeition mu3ioole" eine völlige Umwälzung im Lehrfhftem der Mufik.

Reicha wurde ein gefuchter Lehrer: fo wurden der Engländer Onslow (1807).

Adam und Berlioz (1820) feine Schüler. welche ihrem Führer bei den mufika

lifchen Studien ftets das dankbarfte Andenken bewahrten. ähnlich wie dies K. M.

von Weber und G. Meherbeer ihrem Meifter in der Harmonielehre. dem Abt

Vogler in Darmftadt. gegenüber gethan haben.

Reicha machte Friedrich von Flotow näher mit den Gefeßen des Generalbaffes

bekannt und ertheilte drei Iahre hindurch ihm Unterricht. Als er im Iahre

1836 ftarb. hatte er es noch erlebt. daß auch diefer deutfche Zögling. welchem er

fchon als Landsmann eine freundliche Zuneigung entgegenbrachte. die jener dank

bar erwiderte. feinem Lehrer Ehre machte und gerade anfing. in größern Kreifen

vortheilhaft bekannt zu werden.

Mit großem Eifer begann Flotow feine Studien. Er fchloß fich näher an

den Componiften Adolf Karl Adam an. welcher nächft Reicha auch von Boieldien

Unterricht erhalten hatte und deffen erfte Opern gerade zu jener Zeit vollendet

wurden (1829). Der ältere Kunftfchüler. deffen Liebenswürdigkeit von feinen Zeit

genoffen fehr gerühmt wird. nahm fich des mit Offenheit und Vertrauen ihm

entgegenkommenden jungen Deutfchen auf das herzlichfte an und wurde ihm in

mancher Hinficht recht nüßlich. befonders durch Vorbild und Beifpiel in feinen

Werken. Nach ihm fowie nach Auber. weniger nach Meherbeer und Halevh.

bildete Flotow fein Talent. Die erfte Oper. welche er componirte. war eigent

lich nur ein Verfuch auf dem für jeden Neuling fo fchwierigen Felde. In dem

Haufe der Gräfin Milhan hatte der damals achtzehnjährige Friedrich von Flotow

die Bekanntfchaft des Dichters Marquis Saint-Georges gemacht. der ihm einen

fchon früher gefchriebenen Text unter dem Titel „yierre et Catherine" über

licß. Während Flotow fein Erftlingswerk componirte. brach die Iulirevolu

tion von 1830 aus. nnd der junge Künftler kehrte nun auf den Wunfch feines

Vaters nach Mecklenburg zurück. Er hielt fich einige Zeit bei einer Tänte

in Güftrow auf. deren Gemahl. ein großer Mufikliebhaber und Director des

dortigen Gefangvereins. den franzöfifchen Text von „Vterre et Cathertne" ins

Deutfche überfeßte. Flotow vollendete nun die Compofition diefer Oper. welche

hierauf zur Iubiläumsfeier des Großherzogs Friedrich Franz l. zu Ludwigsluft

aufgeführt wurde.

Im folgenden Iahre kehrte Flotow wieder nach Paris zurück und componirte

dort feine zweite Oper „Rob Roi". deren Text von Desforges gedichtet war. Seine

dritte Oper war „SeraphineK mit Text von demfelben Dichter. feine vierte „Alice".

Text vom Grafen de Suffh. Die zweite und dritte wurde für das Liebhaber

theater des Marquis von Beliffen in Rohaumont. die vierte für das Lieb

habertheater des Grafen Caftellane in Paris gefchrieben und auf demfelben

mit Erfolg zur Aufführung gebracht. Seine fünfte Oper war „lle eomte cle Zoint

lilegriM; fie wurde gleichfalls für das Liebhabertheater in Rohaumont componirt

und fpäter auf Veranlaffung der Prinzeffin Czartorhska zum Beften der in Paris

lebenden verbannten Polen im Theater Ventadour gegeben. Diefelbe Oper ge

langte dann. mit dem von Elmenreich überfeßten Text. in Schwerin zur Auffüh
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rung. Allen diefen Opern. zu denen fich als fechste „l.3 lettre (ia prefer- gefellte.

hat man natürliche Frifche und Reichthum an Melodien nachgerühmt. Es war

gerade die Zeit. in welcher die franzöfifche Spieloper zu wachfender Bedeutung

gelangte. Boieldien's „Weiße Dame" und „Iohann von Paris" hatten mit durch

fchlagendem Erfolge den Reigen eröffnet (1812 refp. 1825). Herold war mit „Marie"

(1826) und „Zampa" (1831) gefolgt. Auber hatte mit „Fra Diavolo". „Maurer und

Schloffer" und andern daffelbe Gebiet mit Glück betreten. nachdem er fchon 1828 mit

feiner heroifchen Oper „Die Stumme" bahnbrechend gewirkt. und nun hatte endlich

auch Adam (1836) mit feinem „Poftillon von Longjumeau" einen durchfchlagenden

Erfolg errungen. Kein Wunder. daß fich jeßt auch unfer Flotow. der fich inzwifchen

längft die graziöfen äußern Formen der franzöfifchen Spieloper angeeignet hatte.

vermöge feines urfprünglichen Talents und des in ihm ruhenden Melodienreich

thums zu einer mufikalifchen That aufraffte und ein Werk fchuf. welches feinem

Namen bald auch in größern Kreifen den beften Klang verfchaffen follte. Es war

dies feine Oper „be naufrage (te 19. dlecioeze". Text von Coignard Freres; fie er

fchien 1838 und wurde in Paris nicht weniger als 54 mal binnen Iahresfrift

gegeben.*) Friedrich von Flotow hatte mit diefer Oper feinem Namen einen guten

Klang verfchafft; er zählte jeßt zu den beften aufftrebenden Talenten. vielverfprechend

bei feiner damaligen Iugend: er ftand erft im 27. Lebensjahre.

Die Folgezeit ftrafte folche Erwartungen nicht Lügen. Sehr bald nach den ge

nannten Opern entftanden in fleißiger Arbeit zwei neue: „lFe8alare (1u Samoenx".

mit Text von Saint-Georges. und „Alfred der Große". mit Text von Körner. erftere

im Auftrag der Opera comique zu Paris componirt. Die Opern fanden Beifall.

und der junge Künftler regte ftets aufs neue feine Schwingen und fteckte fich

immer höhere Ziele.

Durch Zufall lernte er den unter dem Pfeudonhm „W. Friedrich" be

kannten Luftfpieldichter Riefe kennen. deffen Theaterftücke in Deutfchland vor

wenigen Iahrzehnten fehr beliebt waren und es theilweife auch heute noch find.

Diefer bot ihm ein deutfches Textbuch zu einer Oper an. welches ihm fo fehr

gefiel. daß er fofort deffen Compofition unternahm. Es war die fpäter fo be

rühmt gewordene Oper „Aleffandro Stradella"; fie wurde 1844 zum erften mal

auf dem Stadttheater zu Hamburg aufgeführt und hatte einen faft beifpiellofen

Erfolg. Friedrich von Flotow bekundete darin nicht allein einen großen Melodien

reichthum. fondern auch und faft noch mehr ein fchönes Talent für nationale Charak

teriftik; denn der italienifche Localton in „Aleffandro Stradella" ift fo gut getroffen.

daß die Oper felbft in dem Lande. in welches ihre Scenerie verlegt ift. in Italien.

fchnell fehr beliebt wurde. Der Ausgang der Handlung ift von dem Librettiften

mit poetifcher Licenz abweichend von dem gefchichtlichen Hergange behandelt worden;

denn der Sänger und Componift Stradella. der 1645 zu Neapel geboren wurde.

ift thatfächlich im Iahre 1678 zu Genua durch gedungene Meuchelmörder erdolcht

*) Dies ift diefelbe Oper. welche erft viel fpäter (1846) mit einigen vom Componiften

daran vorgenommenen Veränderungen unter dem Titel „Die Matrofen" auch in Deutfch

land bekannt und beliebt geworden ift.
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worden. Sehr bemerkenswerth ift. daß der großartige Erfolg des „Aleffandro

Stradella" felbft bei Laien in der Mufik ein hohes Intereffe für den Titelhelden

erweckte. der ähnlich wie Aftorga. Pergolefe u. a. zu den fogenannten „romanti

fcchen" Maeftros zählt; er foll die Veranlaffung zu der Neuherausgabe einer weder

von ihm. noch von Searlatti. noch Pergolefe. fondern einem Belgier L. Nieder

meher componirten Kirchenarie gewefen fein. die man nach dem Erfcheinen der

Flotonjfchen Oper unter dem Namen Stradella's veröffentlicht hat.

Es gibt wenige Opern. welche einen fo durchfchlagenden Beifall. fo viele Anf

führungen auf den Bühnen der beiden Hemifphären gefunden haben. wie „Alej

fandro Stradella". Noch gegenwärtig bildet diefe Oper ein beliebtes Glied in

der Kette jedes großen und kleinen Repertoire des In- und Anslandes. deffen

Zugkraft für das Publikum faft nichts von der urfprünglichen Stärke eingebüßt hat.

Hoch erfreut und ermuntert von dem glücklichen Erfolge diefes Werkes. ging

fein thätiger Schöpfer. deffen Melodienreichthum ftets noch im Zunehmen begriffen

war. fofort an die Compofition neuer Werke. Es entftand zunächft die Oper

„lFsma en peine". welche in Deutfchland fpäter unter dem Namen „Der Förfter"

bekannt geworden ift. und hierauf die Oper „Martha oder der Markt von Rich

mond". Auch diesmal traf er wieder fehr glücklich den Loealton und. zwar den

englifchen. Während im „Stradella" die italienifche Kirchenarie des Titelhelden den

Sieg der Handlung und der Mufik nicht entfcheiden. wohl aber vollenden läßt. ift

es hier ein irifches Volkslied. welches. treffend dem Ganzen angepaßt und unge

mein gefchickt verwerthet. den Erfolg der „Martha" ficherftellen half. Beide

Opern haben überhaupt manches Aehnliche nach Plan und Durchführung; un

ftreitig übertrifft aber die leßtere ihre Vorgängerin fehr wefentlich nach der mufi

kalifchen Seite hin und zeigt überhaupt den gereiftern. erfahrenen Componiften

in recht vortheilhaftem Lichte. Mit der Oper „Martha". welche im Iahre 1847

die erfte Aufführung in Wien erlebte. hatte Friedrich von Flotow die Höhe feines

mufikalifchen Könnens erreicht. fie zeigt fein reiches Talent in der vollften Ent

wickelung und geeignetften Faffung. Hierbei darf freilich nicht verkannt werden.

daß die gefchickte Geftaltung des Librettos beider Opern nicht am wenigften zur

guten Aufnahme der leßtern feitens des Publikums beigetragen hat.

Nachdem die „Martha" ihren Rundgang über faft alle europäifchen und amerika

nifcheu Bühnen begonnen. ließ der Componift noch weitere Opern folgen. So ent

ftanden in rafcher Folge „Die Großfürftin". „Indra". „Rübezahl". „Albin".

wozu ihm der Dichter Mofenthal den Text lieferte. fpäter „Der Müller von

Meran" genannt. die Feftoper „Iohann Albrecht von Mecklenburg". weiter die

Mufik 'zum Ballet „Die Libelle". deffen Libretto von Markwort gedichtet war.

die fehr anfprechende Mufik zu Shakfpeare's „Wintermärchen". Nun folgten

„feuve (irapinlZ mit Text von Desforges. „Pianella". Text von Emil Pohl.

Mufik zum Ballet „Tannenkönig". deffen Libretto von Hobein gedichtet war.

..Naida". mit Text von Saint-Georges (deutfch von F. Dingelftedt). „Iilda". Text

von Saint-Georges. „Der Runenftein". Text von Richard Genee. und „Das Burg

fräulein". eine leider unvollendet gebliebene Oper. Aus der leßten Zeit des ftets

fchöpferifcheu Künftlers ftammen dann noch folgende Opern: „lF0mdre". eine befon



Friedrich von Flotow. 43x

ders in Frankreich und Italien mit durchfchlagendem Erfolge gegebene Oper. dann

„Alma". „lm klein' (le llarlem". mit Text von Saint-Georges. „Die Mufikanten".

mit Text von Richard Genee. endlich „SakuntalaE zu Mailand bei Ricordi im

Druck erfchienen. Seine leßte Oper „Rofellana". mit Text von Marquis de Lan

zieres de Themines. ift leider unvollendet. Außer diefen dramatifchen Werken.

von welchen außer „Stradella" und „Martha" fich in Deutfchland befonders noch

„Indra" und „Die Matrofen". in Frankreich aber namentlich „lFombre" auf dem

Repertoire erhalten haben. componirte Friedrich von Flotow noch zahlreiche In:

ftrumentalwerke. darunter eine große Meffe für Männerchor. einige Ouverturen.

mehrere Trios für Klavier. Violine und Cello. endlich noch Lieder u. f. w. Er

bewies eine bemerkenswerthe Vielfeitigkeit. einen bis zu feinen leßten Lebens

jahren anhaltenden Schaffensdrang. der durch mehrfache Anregungen von außen

im Fluffe erhalten wurde.

Faffen wir die mufikalifche Gefammtleiftung-des Verftorbenen ins Auge. fo ift

diefelbe nicht nur nach der Zahl der gefchaffenen Werke. fondern auch nach deren

Befchaffenheit als eine hochbedeutende zu bezeichnen. Der Charakter feiner Mufik

ift kein rein deutfchen aber auch kein franzöfifcher: ähnlich wie Meherbeer's Werke

ein internationales Gepräge tragen und vielfach die Eigenfchaften der deutfchen.

italienifchen und franzöfifchen Schule aufweifen. fo zeigt -die Flotow'fche Mufe

einen deutfch-franzöfifchen Charakter. der jedoch nach der franzöfifchen Seite etwas

überwiegt. Daß er die gediegenften mufikalifch-theoretifchen Kenntniffe befaß. be

weifen feine Opernpartituren. beifpielsweife die Ouverture zu den „Matrofen";

Neigung und Gefchmack zogen ihn jedoch zu den graziöfen Vorbildern von

Auber und Adam hin. welchen er mit großem Erfolge nacheiferte. um zugleich

eine jenen weniger zu Gebote ftehende Eigenfchaft: Tiefe der Empfindung und

des Gemüths. zum Ausdruck zu bringen. So findet man denn in der Flotow'fchen

Mufik fowohl Grazie und Eleganz wie auch feine Komik und eine gewiffe Soli-'

dität und Gründlichkeit; troß feiner genauen Kenntniß der Inftrumentalwirkung

ließ er fich niemals dazu verleiten. die Grundlinien des Aefthetifch-Schönen zu

verlaffen und durch lärmende Klangwirkungen das große Publikum zu gewinnen:

er blieb wie im Leben ftets auch in der Mufik der vornehme Edelmann. welcher

nicht nach dem Beifall der Menge ftrebte. Man kann vielleicht mit dem einen

Worte der „Anmuth" die Flotow'fche Mufe am treffendften bezeichnen. wobei zu

gleich ausdrücklich erwähnt werden foll. daß wol niemand aufrichtiger die Tiefe

des Beethoven'fchen Genins bewunderte als der troß aller äußern Anerkennung

ftets befcheidene Schöpfer der „MarthaA

Wärme der Empfindung. die aus dem offenen treuen Auge des Componifien

fprach. tritt uns denn auch. wie vorhin fchon angedeutet, vielfach in feinen Werken

entgegen. Die Mufik Friedrich von Flotow's äußert gerade durch das Zufammen

wirken der verfchiedenen Beftandtheile eine vielfach beftrickende Wirkung: da ift

Reichthum an frifchen Melodien. eine formgewandte Inftrumentirung und Har

monifirung. eine geiftvolle oder. wie die Franzofen fagen. espritreiche Behandlung.

pikante Rhhthmik. naturgemäße und wirkungsvolle Verwendung der menfchlicheu
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Stimme. endlich eine jedes Zuviel verfchmähende und reizvolle Feilung des Ganzen.

Ein befonderes Verdienft darf Friedrich von Flotow noch deshalb beanfpruchen.

weil er den Dialog in der komifchen Oper befeitigt und durch einfach natürliche

Recitative erfeßt hat. Durch feine wirkungsvollen Vorbilder hat er den Beweis

beigebracht. daß der Dialog auch in komifchen Opern vollkommen zu entbehren ift:

eine Anficht. die früher vielfach beftritten wurde. Allerdings ift dabei nothwen

dig. daß der Componift fich mit dem Dichter des Libretto vorher dahin verftändigt.

nichts in das Textbuch aufzunehmen. was fich mufikalifch nicht gut ausdrücken läßt.

Auch auf Flotow läßt fich das geflügelte Wort anwenden. welches einft für

Henriette Sontag. wenn wir nicht irren. gefchaffen wurde. daß nämlich fein Genre

zwar klein. er aber groß in diefem Genre fei. Gleichwol wurde ihm nicht die

Erfahrung erfpart. daß manche feiner Fachgenoffen und manche Vertreter der

höhern Kunftkritik feine Schöpfungen mit Geringfchäßung behandelten. nur

weil fie anfpruchslos auftraten und die heitere Seite der Kunft vertraten. Eine

folche Erfcheinung zeigt fich in der Regel bei erklärten Lieblingen des Publikums

und ift leider nur zu oft durch Neid und Misgunft hervorgerufen. Unfer Künftler

empfand wol die kleinen Nadelftiche folcher weniger hochftehenden Kunftgenoffen.

doch ließ er fie achtlos an fich vorübergleiten. und hat niemals eine Zeitungs

polemik gefucht. Die allgemeine Stimme der Einfichtigen. fowohl der Kenner der

Kunft wie der Laien. fprach fich bald nach dem Erfcheinen der Flotow'fchen Tondich

tungen dahin aus. daß deren Schöpfer unter den deutfchen Componiften einer der

würdigften und beften Vertreter der neufranzöfifchen Spieloper fei. deffen nicht

genug anzuerkennender Vorzug gerade darin beftehe. nicht größer und bedeu

tender erfcheinen zu wollen. als er felbft thatfächlich fei.

So hat denn Friedrich von Flotow im ganzen eine angenehme künftlerifche

Laufbahn durchfchritten. Auch fein Privatleben brachte ihm viel Freudiges

und Erhebendes. freilich auch manches Leidvolle und Herbe; jedoch überwogen

die erftern Erlebniffe bei weitem die leßtern. Er verftand es mit feinem bie

dern. faft kindlich offenen Wefen. feiner vornehmen Gefinnung. feinem großen

Wohlwollen gegen alle Menfchen. befonders aber gegen die Collegen auf künft

lerifchem Arbeitsfelde. und - 1313i, n0t 16881; - feiner natürlichen Befcheidenheit.

welclje ftets von Neid fich fern hielt. fich wahre und warme Freunde in allen Lagen

feines Lebens zu erwerben und zu erhalten. Seine Lebensfchickfale waren in den

leßten drei Iahrzehnten recht mannichfaltig.

Nachdem er als Künftler feften Fuß gefaßt. und nach dem Tode feines Vaters

(auch fein einziger Bruder wurde fehr früh dem Leben entriffen) den Befiß des

Gutes Teutendorf übernommen hatte. vermählte er fich mit einem Fräulein Elife

von Zadow aus einer angefehenen pommerfchen Familie. Aus diefer Ehe ift ein

Sohn entfproffen. der jedoch bald nach feiner Geburt und faft gleichzeitig mit der

Mutter ftarb. Flotow felbft lebte faft ausfchließlich auf Reifen; die meifte Zeit

feines Lebens hat er in Paris zugebracht. welches ihm eine zweite Heimat und

bis zum Iahre 1870 faft unentbehrlich geworden war. Im Iahre 1856 wurde

er. ohne daß er im geringften dazu Schritte gethan. vom Großherzog Friedrich
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Franz zum Intendanten des Hoftheaters zu Schwerin ernannt. welche Stelle er

mit einer gewiffen Ueberwindung. jedoch aus Achtung für die Wünfche feines

Landesherrn und für die Kunft. als deren Diener er fich betrachtete. annahm

und mit Gewiffenhaftigkeit und Pflichttreue mehrere Iahre bekleidete. Nachdem

er hierbei manche angenehme. auch manche wenig erfreuliche Erfahrungen gemacht

hatte. bat er im Iahre 1863 um feine Entlaffung und erhielt diefelbe mit Be

weifen der Hnld des Großherzogs. Er überfiedelte wieder nach Paris und fchuf

jene neuen Werke. welche wir vorhin bereits erwähnt haben. Es war ihm.

als fei er feinem eigentlichen Element wiedergegeben. er warf fich um fo mehr

der Kunft in die Arme. Im Iahre 1868 erwarb er. als er fich wieder nach

einem eigenen Heim fehnte. in der Nähe von Wien ein kleines. aber hübfches

Landgut und lebte nun. nachdem er fich mehrere Iahre vorher zum zweiten mal

und zwar mit einer jungen öfterreichifchen Künftlerin vermählt hatte. abwechfelnd

in der öfterreichifchen und franzöfifchen Hauptftadt; wer Wien und Paris kennt.'

wird zugeben. daß beide in der Richtung der künftlerifchen Intereffen eine gewiffe

Aehnlichkeit haben. Aus feiner zweiten Ehe find drei Kinder entfproffen. Der

ältefte Sohn übernahm vor einigen Iahren das väterliche Gut Teutendorf. wäh

rend der zweite Sohn die Laufbahn des Künftlers betreten hat. Fortwährend

thätig. felbft fchaffend. fowie genießend und aufmerkfam die Lebensäußerungen der

Künfte und Wiffenfchaften verfolgend. deren berufene Vertreter er in niht ge

ringer Zahl perfönlich kannte und mit denen er nahe Beziehungen unterhielt.

verbrachte nun Friedrich von Flotow in angenehmfter Art feine Tage. Im Iahre

1868 wählte er Fräulein Rofa Theen. die Schwefter feiner zweiten Gattin. zu

feiner dritten Gemahlin. welche ihm eine geiftig ebenbürtige und vortrefflich zu

ihm paffende treue Lebensgefährtin geworden ift; ein einziges Töchterchen bildete

den Stolz und die Freude der Aeltern. Nachdem durch den Krieg von 1870/71

auch Flotow der Aufenthalt in Paris verleidet worden war - die politifchen

Verhältniffe hatten an der Seine bekanntlich eine felbft heute noch wenig gemilderte

deutfchfeindliche Stimmung gefchaffen. auch war der Kreis der alten Freunde und Be

kannten dort fehr durch Tod und Wegzug gelichtet worden -. entfchloß fich Flotow.

feinen ftändigen Aufenthalt in Darmftadt zu nehmen. wo er auch fchon früher

öfter bei feiner hier anfäffigen einzigen Schwefter vorübergehend geweilt hatte.

Im Iahre 1881 überfiedelte er in die ftille heffifche Refidenz. vor deren Thoren

er einen freundlichen Landfiß mit dem weiten Blick auf die Höhen des Oden

waldes erwarb. und hier hat nun der Schöpfer des „Stradella" und der „Martha"

die leßren Tage feines Lebens in ruhig befchaulicher Weife und künftlerifcher

Muße verbracht. Das großherzogliche Hoftheater. manche gute Concerte. dann

die wiffenfchaftlimen und Kunftfammlungen der Refidenz boten ebenfo viele Ge

nüffe für den Geift. wie die an landfchaftlichen Schönheiten reiche Umgebung. be

fonders der Bergftraße und des nahen Mittelrheins. Vergnügen und Stärkung

dem Körper gewährten. Im allgemeinen lebte Flotow zurückgezogen. wozu ihn

namentlich ein in der leßten Zeit anftretendes. ftets bedenklicher fich geftaltendes

Augenleiden nöthigte. Sein Geift blieb aber frifch und lebendig bis in die leßten

Tage feines Lebens. So begann er um jene Zeit die Niederfchrift von Denk
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würdigkeiten und Erinnerungen an feinen parifer Aufenthalt. worin er feine Be

gegnungen mit manchen Berühmtheiten feiner Zeit. unter andern der George Sand.

Giacomo Meherbeer. Iacques Offenbach u. a.. in einfach natürlicher. fehr anzie

heuder Weife gefchildert hat. *) Im Iahre 1881 erhielt er von der Intendanz des

kaiferlichen Hofopernhaufes i-n Wien die Einladung. der 500. Aufführung feiner

Oper „Martha" zur Feier feines 70. Geburtstages als Ehrengaft beizuwohnen.

Obwol leidend. folgte er doch gern einem fo ehrenvollen Rufe und hatte Ge

legenheit. fich von der großen Liebe nnd Verehrung des wiener Publikums. das

ihm ftets treu geblieben. perfönlich zu überzeugen; er wurde durch mehrfachen

Hervorruf ausgezeichnet und empfing die lauteften Beweife von großer Anhäng

lichkeit. In den leßten Iahren feines Lebens konnte man bisweilen noch in

größern Concerten Darmftadts den fo charakteriftifchen Kopf Flotow's mit feinen

klaren großen Augen. umwallt von weißem Haupt- und Barthaar. neben der an

muthigen Erfcheinung feiner Gemahlin erblicken. und dabei gewahren. mit welchem

Intereffe der Künftler noch die Erzengniffe neuerer Kunftfchöpfungen. unter anderm

die Werke von Brahms. Bruch. C. A. Mangold. Vierling u. a. verfolgte.

Noch ganz kurze Zeit vor feinem Tode. als zum Beften der armen Waffer

befchädigten der Rheingegend ein Concert zu Darmftadt veranftaltet wurde. gab

Friedrich von Flotow einen Beweis feiner Opferwilligkeit und Herzensgüte. in

dem er darin felbft mitwirkte und die Begleitung feiner Gemahlin am Klavier

übernahm. welche unter anderm aus feiner komifchen Oper „Die Mufikanten"

ein fehr melodifches und anfprechendes Stück. „Das Champagnerlied". mit größtem

Erfolge vortrug. Das gefchah am 15. Ian. 1883. einige Tage fpäter er

krankte er ernftlich. bald gaben die Aerzte keine Hoffnung mehr. und in der Mit

tagsftunde des 24. Ian. hatte Friedrich von Flotow. der Schöpfer fo vieler und

fchöner weitverbreiteter Melodien. aufgehört zu athmen: ein Herzfchlag hatte

feinem Leben ein plößliches Ende bereitet. bevor er das 71. Iahr erreicht hatte.

Nicht weniger als 33 größere und kleinere dramatifche Werke hat der Künftler

gefchaffen. darunter nur 2 unvollendete. Er hat eine an äußern Ehren fehr

reiche künftlerifche Laufbahn zurückgelegt und den Ruf eines braven und biedern

Menfchen. treuen Freundes. zärtlichen Gatten und Vaters") hinterlaffen. Im

*) Diefe Aufzeichnungen find in der „Deutfchen Revue". herausgegeben von Richard

Fleifcher (Breslau 1883. Ianuarheft). veröffentliiht worden.

t") So wird uns folgender kleine. aber fehr bezeichnende Charakterzug von ihm be

richtet. Einige Tage nach der erfien Aufführung feiner Oper „Martha" in Parts. etwa

im Iahre 1847. wollte er nach Wien zurückkehren. ohne dem Zureden feiner Freunde. doch

in Paris zu bleiben. Folge zu geben. „Bleiben Sie doch nur noch einige Tage hier".

fagte man ihm. und er entgegnete: „Ich muß zu Weihnachten bei den *Reinigen fein."

„Aber". bemerkte man ihm. „Sie müffen doch felbft die Kritiker befuchen. für Ihren Ruhm

forgen." Nun zog Friedrich von Flotow ein Tafchenbnch heraus. öffnete daffelbe und zeigte

feinen Freunden die Bilder feiner Gattin und Kinder. „Sehen Sie". fagte er. „die ftehen

mir höher als aller Ruhm der Weli!" Wir felbft haben Kenntniß genommen von einem

feiner Schreiben an fein jüngftes Töchterchen aus Paris. welches die Gefühle der innigften

Liebe zur Familie in präihtig getnüthvoller Weife kundgibt.
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Leben hat er zahlreiche Auszeichnungen erfahren. Aber was mehr ins Gewicht

fällt: er war ein edler Menfch. Darum ift nuch das Andenken. das er in allen

Kreifen. die ihn kannten. zurückgelaffen - und diefe Kreife waren im In- und Aus

lande groß -. ein vortreffliches. das nicht fo bald erlöfchen wird. Und daß das Ge

dächtniß an den Schöpfer des „Stradella" und der „Martha" in dem Geifte des

Volkes. befonders des deutfchen. gewiß noch lange Zeit rege erhalten bleiben wird.

dafür hat der Künftler felbft durch-den reichen Quell der Melodien am beften

geforgt. den fein Genins erfchloffen hat.
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Die Entwickelung der ruffifmen Jnduftrie.

Gefchildert auf Grund eigener Beobachtungen in Moskau und Nifhnij

Nowgorod im Sommer 1882

von

l)i-. Wolfgang Gras.

Im Iahre 1877 war ich von dem Chef eines Handlungshaufes in H. mit

dem Auftrage beehrt worden. ihn nach Livland. Petersburg und Finland zu

begleiten. um bei dem Abfchluß von Lieferungsverträgen mit dortigen Großgrund

befißern ihm als Anwalt zur Seite zu ftehen.

Obgleich meine Anwefenheit in Rußland nur wenige Wochen gewährt hatte.

und der Aufenthalt in Petersburg zumal ein fehr kurzer gewefen war. fo hatte

ich doch eine Fülle von Beobachtungen und Anregungen mit heimgebracht. welche

den Wunfch in mir rege erhielten. zum Zwecke weitern Studinms der ruffifchen

Induftrieverhältniffe eine zweite Reife nach Rußland. und zwar womöglich nach

Moskan. der alten Hanpt- und Refidenzftadt des mächtigen Reiches. unternehmen

zu können.

Diefer Wunfch follte im Sommer 1882 anläßlich der großen national

ruffifchen Ausftellung in Moskau in Erfüllung gehen. Ich reifte Ende Iuli von

Breslau ab. lag in dem „Rome larenre" (wie Frau von Stasi die StadtMoskau

genannt hat) mehrere Wochen lang meinen Studien ob. unternahm dann einen

Ausflug nach Nifhnij-Nowgorod. wo die Meffe bereits begonnen hatte. und kehrte

Ende Auguft nach Haufe zurück.

Bald nach Ueberfchreitung der Grenze in Sosnowice fand ich zufolge gütiger

Einladung des Herrn G. von K.. feine induftriellen Werke zu befichtigen. bereits

Gelegenheit. mich davon zu überzeugen. daß die ruffifche Induftrie im Begriff ift.

einen außerordentlichen Auffchwung zu nehmen. Unmittelbar hinter den Grenz

pfählen fangen im benachbarten Ruffifch-Polen die Neubauten an. welche fich bei

näherer Befichtigung als Erweiterungen beftehender Fabriken erweifen. oder zu

neuen Unternehmungen dienen follen.

Allerdings begünftigen die reichlich vorhandenen mineralifchen Schäße gerade

hier diefe Belebung der Iuduftrie außerordentlich. Bauwürdige Kohlenlager befißt

das europäifche Rußland fonft nur noch am Don und in der Gegend von Tula.

Das große polnifche Steinkohlenflöß. deffen Ausbeutung durch die von Kramfta'fche.
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wie durch die gräflich Renard'fche Verwaltung neuerdings mit verftärkten Kräften

in Angriff genommen wird. hat eine Mächtigkeit von 8-10 Meter und wird

an einer Stelle in einer Teufe von 120 Meter. an einer andern in einer Teufe

von circa 200 Meter erreicht. Die von Kramfta'fcheu Erben haben zwei Kohlen

fchächte in Betrieb (in Niwka und in Zagorze); an der einen befonders groß

artigen Anlage wird noch gebaut. Die demnächft zu erreichende tägliche Gefammt

förderung beider Gruben beträgt 300 Waggons. Diefelbe Firma erzeugt auf ihren

zwei Zinkhütten in Sosnowice und Zagorze (Romania und Pauline) jährlich

60000 Ctr. Rohzink. Das verhüttete Erz ftammt aus den Galmeigruben der

Eigenthümer in Boleslaw (Ruffifch-Polen). Ferner befißen die von Kramfta'fchen

Erben eine Zinkweißfabrik in Sosnowice. die einzige derartige Fabrik in Ruß

land. und ein Zinkwalzwerk ebenda. welche in fo fchwunghaftem Betriebe find. daß

das in den eigenen Zinkhütten gewonnene Material meift nicht ausreicht und aus

ländifches Rohzink zur Verarbeitung angekauft werden muß.

In Sielce. wo die gräflich Renard'fche Verwaltung noch mit dem Bau ihres

neuen Kohlenfchachtes befchäftigt ift. hat Wilhelm Fißuer aus Laurahütte feit

Iahresfrift die Filiale feiner berühmten Keffelfchmiede im Betriebe. Die vor drei

Iahren gebaute Vigognefpinnerei von C. G. Schön aus Werdau in Sachfen und

die Kammgarnfpinnerei von Karl Dietel aus Wilkau bei Zwickau (beide am gleichen

Orte) vergrößerten im vorigen Iahre ihre Anlagen und ihren Betrieb um reichlich

die Hälfte.

Epftein aus Kupp hat eine Glashütte. Diettrich aus Nikolai eine Papierfabrik.

die Firma Hein. Lehmann u. Comp. aus Berlin eine feit zwei Iahren arbeitende

Verzinkanftalt gebaut. '

In Sosnowice hat die Firma Huldfchinskh aus Gleiwiß eine Filiale ihres

hochrenommirten Röhrenwalzwerkes errichtet.

Wohin man blickte. überall rege Thätigkeit auf induftriellem Gebiete! Ganz

ähnlich lauteten die Berichte aus dem Innern des Landes. Die Urfache wird feitens

der heimifchen Induftriellen theils in den hohen Zöllen. theils in der allmählich

fteigenden Confumtionskraft des ungeheuern Länder- und Völkercomplexes gefucht.

Wie erheblich auch die neueften Zollerhöhungen (vom 1./13. Iuli 1882) wa

ren. fei an zwei Beifpielen erläutert. Steinkohlen zahlten früher */7 Kop. und

zahlen jeßt eine ganze Kopeke in Gold per Pud (gleich circa l/z Zollcentner). Die

von Kramftwfchen Gruben gaben im Auguft 1882 ab 100 Kilogramm Stückkohlen

für 37 Kop.. 100 Kilogramm Würfelkohle für 36 Kop.. 100 Kilogramm Klein

kohle für 14 Kop. Vor der Zoüerhöhung um 2 Kop. billiger. Da nun ein

Goldrubel ungefähr : 1 Rub. 60 Kop. Papier. fo macht der Zoll für Stück

und Würfelkohle (die für den Großhandel allein in Betracht kommen) etwa 26 Proc.

m1 rat. aus!*) Ferner: das Pud Vigognegarn (Secunda. wie folche in Ruß

*) Im Februar 1883 hörte man bereits von bevorftehenden weitern Zollerhöhungen.

Es hieß. eine unter Vorfiß eines höhern Beamten des ruffifchen Domänenminifteriums zu

fammengetretene Commiffion habe befchloffen. zur Hebung der polnifchen Kohlen- und der

Eifeninduftrie bei der Regierung zu beantragen. den Zoll auf ausländifche Kohlen von
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land hauptfächlicl) gangbar) ftellt fich beim Einkauf im Auslande auf 30-32 Mark.

Der Zoll betrug früher 6 Rub. (Papier) und beträgt jeßt. infolge einer Inter

pretation im Waarenverzeichniß („Vigogne- wie Wollgarn". obgleich in den gewöhn

lichen Vigognegarnen keine einzige Wollfafer enthalten ift). 14 Rub. 60 Kop.

(Papier). Alfo beinahe 100 Proc. vom Werth!

Daß die Fabrikanten bei diefem Shftem gute Gefchäfte machen müffen. ver

fteht fich von_felbft. Eine andere Frage ift. wie die Allgemeinheit. die große

Maffe des arbeitenden Volkes bei einem folchen Abfperrungsfhftem und der dadurch

beförderten rapiden Entwickelung der ruffifchen Großinduftrie fährt?

Daß die Löhne der Fabrikarbeiter recht anfehnliche find (unter einem Rubel

per Tag arbeitet wol felten ein gelernter Arbeiter). muß zugegeben werden. Die

Preife der Lebensmittel. Kleidungsftücke und Wohnungen find ebenfalls hoch. in

deffen nicht fo hoch. daß die Lage der induftriellen Arbeiter nicht durchfchnittlich

eine günftige bliebe. Aber wie viel Fabrikarbeiter haben wir denn in Rußland?

Nach den Angaben der ruffifchen Statiftiker muß man annehmen. daß 82 Proc.

der Gefammtbevölkerung dem Bauernftande angehören. Unter den induftriellen

Arbeitern im Innern des Landes befinden fich nun freilich viele. welche zweimal

im Iahre. zur Zeit der Ausfaat und der Ernte. in ihr Dorf zurückkehren. um

an den Feldarbeiten 'theilzunehmen. Da diefe als ländliche Arbeiter gezählt fein

können. fo ift die Ziffer von 82 Proc. bei der von uns beabfichtigten Unterfcheidung

vielleicht nicht ganz zutreffend. Aber wenn man annimmt. daß höchftens ein

Viertel der Gefammtbevölkerung an dem Segen Antheil hat. den der hohe Schuß

zolltarif den Betheiligten bringt. fo wird man gewiß den Reft derjenigen. die

keinen Antheil daran haben. nicht überfchäßen!

Wenn der ruffifche adelige Großgrundbefißer feine durchfchnittlich fo fchlecht

angebrachten Felder und Wiefen beffer bewirthfchaften wollte. fo würde der Land

bauim Stande fein. im ganzen wol ebenfo reictjlichen Gewinn abzuwerfen wie

heute die Induftrie. ohne künftlicheErzeugung einer Waarentheuerung. die nur

einer Minderheit zugute kommt. Es muß jedoch eingeräumt werden. daß es leichter

ift. diefes Recept zu verfchreiben. als es auszuführen. Der Großgrundbefiß ift

in den Händen von Leuten. welche gewohnt waren. von den Schweißgrofchen ihrer

Leibeigenen. dem „Obrok" zu leben. Nachdem durch Aufhebung der Leibeigen

fchaft diefe vorzügliche Geldquelle verfiegt ift. fehlt es ihnen an Uebung und an

Initiative. theilweife auch an bereiten Mitteln. um eine Verbefferung ihres land

wirthfchaftlicljen Betriebes energifch in die Hand zu nehmen. Einige follen fich

vorübergehend angeftrengt und Mafchinen vom Auslande bezogen haben. welche

nun fchon feit Iahren unbenußt in den Remifen roften. .

Diefes in Rußland oft gehörte Klagelied über die Untüchtigkeit der großen

Landeigenthümer mag nicht in allen Landestheilen zutreffen. aber jedenfalls in

einem großen Theile des Landes. Während im Großhandel und in der Groß

1'/, auf 2i/, Kon. per Pud. auf Roheifen von 6 auf 15 Kop. per Pud zu erhöhen; dagegen

den Eingangszoll auf Coaks. Quarz. Magnefit und andere zur Eifenfabrikation erforder

liche Materialien aufzuheben. »
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induftrie ausländifches Kapital. verbunden mit ausländifcher Unternehmungsluft

und Intelligenz thätig ift. bleibt der Landwirthfchaftsbetrieb aus naheliegenden

Urfachen hauptfächlich nationalruffifchen Elementen überlaffen.

Auf der ganzen Fahrt nach Moskau. über Warfchau. Breft-Litewsk. Minsk.

Smolensk - die Trace nimmt von Breft ab ungefähr die Richtung der Marfch

route der „großen Armee" von 1812. bei Borifow paffirt man die Bereszina -

hatte ich Gelegenheit. die Verwüftungen zu beobachten. welche durch das Waffer an

den Bahndämmen angerichtet worden waren. und die kurz vorher zu dem fchreck

lichen Unglück auf der kursker Linie geführt hatten. Die Ingenieure mögen

es bei Erbaunng der Bahnen im mittlern Rußland für abfolut undenkbar gehalten

haben. daß in diefer endlofen farmatifchen Tiefebene. die nirgends einen refpectabeln

Höhenzug. gefchweige denn ein Gebirge und rafch fließende Gebirgsftröme zeigt.

eine bemerkenswerthe Ueberfchwemmung eintreten könnte. Sie haben daher die

größern Anfchüttungen in den vorkommenden Terraineinfchnitten nicht unterkellert

(keine gewölbteu größern Durchläffe gebaut) fondern nur große Röhren eingelegt.

Diefe waren. 'als es wochenlang regnete. bald verftopft von angefchwemmtem Heu.

Stroh u. dgl.. dann fliegen die Waffermaffen. und wenn fie endlich den in

eine jener Röhren eingeklemmten Pfropf hindurchdrückten. fo fchoß nunmehr das

hochaufgeftaute Waffer mit folcher Vehemenz durch den engen Abflußkanal. daß

auf der andern Seite des Dammes ein tiefes Loch ausgewühlt und die Auffchüt

tung fammt der Schwellenbettung von dort her unterfpült wurden.

Ich habe mehrfach den Reparaturarbeiten am Bahndamm. die uns im Weiter

kommen einigermaßen hemmten. mit Muße zufehen können. und vermochte bei diefer

Gelegenheit einen Einblick in den muthmaßlicheu Hei-gang bei den bekannten

Unterfpülungen zu gewinnen.

Die allgemeine ruffifche Kunft- und Induftrieausftellung zu Moskau

von 1882 war in der Reihe der nationalen ruffifchen Ausftellungen. welche ab

wechfelnd in Moskau und in Petersburg ftattfinden. die zwölfte. Man hatte fie

befonders großartig angelegt und für eine glänzende Befchickung geforgt. denn fie

war von Haufe aus beftimmt. ein Hauptereigniß zu bilden anläßlich des erwar

teten fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläums Alexanders ll!

Infolge des fluchwürdigen Attentats vom 13. März 1881 ift nun freilich auch

der Verlauf der Ansftellung ein anderer gewefen. als der früher erhoffte. Das

glänzende Hoflager. auf welches gerechnet war. fehlte. Der Ausftellungsbefuch

blieb fchwach. Erft in zwölfter Stunde entfchloß fich das junge Herrfcherpaar zu

einem Ausfluge nach Moskau. Die Thatfache. daß auch fremde Gäfte faft gänz

lich mangelten. erkläre ich mir weniger durch die im Auslande herrfchende Ab

neigung gegen das nihiliftifch unterminirte Rußland - denn es wäre wirklich

lächerlich. wenn jemand aus Furcht vor einer einzelnen Bombe. die in Paris oder

Trieft gerade .fo gut wie intllioskau oder in Petersburg plaßen kann. vom Reifen

fich abhalten ließe -- als vielmehr durch den Umftand. daß man für den Aus

ftellungsbefuch im Auslande nicht die geringfte Reclame gemacht. ja nicht einmal
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einen Ausftellungsplan und einen Katalog in einer wefteuropäifchen Sprache ver

öffentlicht hatte. *)

Es fcheint als liebten es die Ruffen. in ihren nationalen Ausftellungen ganz

„unter fich" zu fein. Aber wir Ausländer hätten doch. meines Erachtens. allen

Grund. folch eine Ausftellung aufs forgfältigfte zu ftudiren. um zu erforfchen.

in welchen Artikeln wir noch coneurrenzfähig find auf dem durch hohe Schuß

zölle alljährlich mehr abgefperrten und durch die mächtig emporftrebende nationale

Induftrie von Iahr zu Iahr auskömmlicher verforgten ruffifchen Markte! Die

Regierung des Himmlifchen Reiches hatte eine zehngliederige Commiffion entfendet.

deren Mitglieder in bunten feidenen Staatsgewändern fleißig die Ausftellungs

räume durchwanderten. Auch ein paar franzöfifche Gelehrte und einige englifche

Ingenieure habe ich getroffen. aber keinen einzigen Landsmann. der wie ich um

der Ausftellung willen nach Moskau gekommen wäre.

Und doch übertraf die Ausftellung. was Umfang. Reichhaltigkeit und glänzende

Arrangements anbetrifft. factifch alle billigen Erwartungen. Die Ausftellung war

vor dem Nordweftend der Stadt erbaut worden. links von der petersburger Chauffee.

gegenüber dem Petrowskhpark. dicht hinter dem Rennplaß. Die Gleife der Pferde

eifenbahn führten daher bis vor ihre Thore und außerdem war Locomotivbahn

verbindung von dem Smolensker Bahnhofe her gefchaffen. Um von der Größe

der Ausftellung eine annähernd richtige Vorftellung zu ermöglichen. will ich nur

daran erinnern. daß der vorhandene überdeckte Raum bei der internationalen Aus

ftellung in Wien im Iahre 1873 circa 160000 Quadratmeter betragen hat. und

daß der überdeckte Raum der moskauer nationalen Ausftellung 1882 138800

Quadratmeter ausmachte. alfo nur circa 20000 Quadratmeter oder den achten

Theil weniger. Dabei bleibt zu berückfichtigen. daß die disponiblen Räume durch

weg gefüllt. viele fogar überfüllt waren! Die Zahl der Ausfteller belief fich

auf circa 6000.

Abgefehen von den Annexen und den in ihnen untergebrachten Separatausftellun

gen umfaßte die Ausftellung: die finländifche. die polnifche und die kaukafifch-turke

ftanifche Abtheilung fowie die allgemeine ruffifche Ausftellung. Leßtere war in

neun Hauptgruppen getheilt: 1) für Kunft und Architektur. 2) für Unterrichts

wefen und Verwandtes. 3) für Landwirthfchaft und Verzehrnngsgegenftände.

4) für Bergbau und Hütteninduftrie. 5) für die Textilinduftrie. 6) für die Me

tallinduftrie. 7) für Erzeugniffe verfchiedener Fabriken. 8) für Erzeugniffe ver

fchiedener Handwerke. 9) für Mafchinen. Apparate. Waggons. Baumateria

lien u. dgl.

Ich beabfichtige. mich bei meiner Schilderung. um nicht ganz planlos die

weiten Räume im Geifte zu durchfchweifen. an diefe Gruppeneintheilung zu

halten.

*) Nur die Abtheilung der fchönen Künfte machte eine Ausnahme. Unter dem Titel

„25 aiie cle i'm-t M388 ( t855-80)" ift bei M. Botfine ein zweifprachiger (rnffifch-fran

zöfifcher) illuftrirter Katalog erfchienen.
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Was die Kunftabtheilnng anbetrifft. fo hatte man abweichend von unfere

wefteuropäifcljen Gebräuchen nicht nur die Erzeugniffe der leßten Iahre zugelaffen.

fondern alles zufammengerafft. was man von Werken ruffifcher Meifier überhaupt

bekommen konnte. Neben den Gemälden eines Werefchtfchagin. Siemerazki und

Zeitgenoffen fah man Kunftwerke aus der Napoleonifchen Zeit. Bilder zur Ver

herrlichung der Heiligen Allianz und Scenen aus dem Krimkriege. Daß in einem

Lande mit verhältnißmäßig fo junger Cultur. wie Rußland - es gibt hier nur

wenige bedeutende Bauwerke. die älter find als unfere Reformation. und wo

jeßt Petersburg fteht. da war noch vor 200 Iahren ein nur den finnifchen

Fifchern bekannter Sumpf - die Künftler von Beruf nicht fo dicht gefäet fein

können wie in Wefteuropa. ift wol felbftoerftändlich. Aber immerhin muß ich

geftehen. daß ich erftaunt bin über die relativ große Zahl vorzüglicher. im Aus

lande wenig bekannter Künftler. welche in Rußland wirken. und über die hohen

Preife. die von ruffifchen Kunftfreunden angelegt werden. Ich war zugegen. als

ein kleines Bild des trefflichen Peroff (geftorben in Moskau im Auguft 1882)

für 15000 Rub. angekauft wurde! Auf die außerordentliche Befähigung der

Ruffen zur Ausführung kunftgewerblicher Gegenftände werde ich noch weiterhin zu

fprechen kommen.

Iu der Unterrichtsabtheilung waren im wefentlichen diefelben Unter

richtshülfsmittel zu fehen. wie auf den internationalen Ausftellungen der leßten

Iahre. Es ift ja kein Kunftftück. eine Anzahl vorzüglicher Subfellien und Lehr

gegenftände herzuftellen. Eine Schäßung der Analphabeten in den einzelnen Gou

vernements vorzunehmen und mit aller Offenheit den Stand des Volksbildungs

wefens in graphifcher Darftellung zu zeigen. wie es z. B. die franzöfifche Regie

rung 1867 gethan hat. konnte fich das ruffifche Unterrichtsminifterinm freilich nicht

entfchließen. Vielleicht fehlte ihm auch der ftatiftifche Apparat zu einer folchen

Erhebung und das Vertrauen auf eine in nächfter Zeit zu erzielende wefentliche

Befferung. Von mehr als 700 Mill. Rub. Gefammtausgaben im Finanzjahr 1881

entfallen auf den Etat des öffentlichen Unterrichts nur 17.4 Mill. Rub. oder

2.3 Proc. Der Effectivbetrag des Aufwandes für diefen Verwaltungszweig hat

fich feit zehn Iahren nicht verändert. Er repräfentirte damals aber 3i/9 Proc.

des Ausgabenetats. Vor wenigen Iahren zählte man im ganzen Reiche nur

20000 Volksfchulen (auf circa 4000 Köpfe je eine) und von 100 ausgehobenen

Rekruten konnten 90 nicht lefen. gefchweige denn fchreiben. Ob es beffer ge

worden ift? Darüber gab die zweite Gruppe der Ausftellung keine Auskunft.

Bemerken muß ich noch. daß auffallend viel Unterrichtsmaterial für Hand

fertigkeitsunterricht ausgeftellt war. Auch in Deutfchland wird ja neuerdings

folcher Unterricht nach dem Shftem des dänifchen Rittmeifters Claus on Kaas hier

und da den Knaben ertheilt; die Mädchen lernen in den beffern deutfchen Ele

mentarfchulen wol immer Nähen und Stricken. in Rußland aber fcheint eine Holz

drehbank und ein Laubfägeapparat zu den gewöhnlichen Unterrichtsmitteln einer

Volksfctjule zu gehören.

In der Gruppe für Landwirthfchaft und Verzehrungsgegenftände

trug fich ein fehr bemerkenswerther Zwifchenfall zu. Die Iurh weigerte fich näm
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lich. die ausgeftellten Zuckerproben*) zu klaffificiren und zu prämiiren. „weil fie

fammt und fonders für die Ausftellung in einer Qualität hergeftellt worden wären.

welche im Handel gar nicht vorkäme". Hierin ift ein Shmptom gefunder Reaction

gegen das Shftem der Corruption zu erblicken. welches in Rußland fo viel Un

heil angerichtet hat. Auch noch von einem andern Fall wüßte ich zu berichten.

wo ein Fabrikant. der vorzüglich ausgeftellt und alle Anwartfchaft auf die höchfte

Auszeichnung. Verleihung der Berechtigung. den kaiferlichen Adler zu führen. zu

haben fchien. unverzüglich von der Lifte geftrichen wurde. als er es wagte. einem

Mitgliede des Preisgerichts ein Geldgefchenk zu machen.

Die ausgeftellten Getreideprobeu waren wenig inftructiv und mehr auf deco

rative Wirkung berechnet. Auch auf eine fchöne überfichtliche Gefammtausftellung

der ruffifchen Flachsproducenten hatte ich mich vergeblich gefreut. Vorzüglich ver

treten waren dagegen die Mühleninduftriellen Rußlands und fpeciell diejenigen

Moskaus. In den großen ruffifchen mit Dampf betriebenen Mahlmühlen wurden

die Mühlfteine faft vollftändig durch Walzen erfeßt. Einige führen den Mahl

proceß mittels Anwendung von Hartgußwalzen vollftändig zu Ende. während andere

nur das Schroten und Auflöfen des Getreides durch Gußwalzen bewerkftelligen.

zur Erzielung der Griefe und Dunfte aber Porzellanwalzen verwenden. Es wurde

mir ein wiener Mühlenbaufpecialift. Nemelka. genannt. welcher fich um die Hebung

der Mühleninduftrie in und um Moskau große Verdienfte erworben haben foll.

Sehr reichlich hatten die Weinproducenten der Krim. des Kaukafus. von

Beffarabien. vom Don u. f. w. die Ausftellung befchickt. Es waren ihrer nicht

weniger als 83. wovon je 23 auf die kaukafifchen und beffarabifchen Diftricte

kommen. Krimweine hatten 19 Weinbergsbefißer. 7 donifche Weine und 11 Er

zeugniffe aus minder renommirten Weinbaudiftricten ausgeftellt. Illz habe ver

fchiedene von den ausgeftellten Weinforten zu probiren Gelegenheit gehabt. und

habe mich davon überzeugt. daß der ruffifche Weinbau eine Zukunft hat. Vor

'länfig ift das nationale Gewächs allerdings noch misachtet; man trifft es felten

auf den Tafeln der Reichen. und in den Reftaurants erften Ranges fcheinen fran

zöfifche Rothweine. deutfche Rheinweine und franzöfifche Champagner allein Bürger

recht zu haben. Aber daran ift zum guten Theile der ruffifche Winzer felbft fchuld.

Das Traubenmaterial ift gewiß vorzüglich. aber in den meiften Fällen mag die

Lefe und nicht minder die Kellerbehandlung viel zu wünfchen übrig laffen. Im

Kaukafus kannte man früher Weinkeller überhaupt nicht. fondern der Wein wurde

nach der erften Gärung einfach im Hofe vergraben und blieb feinem Schickfal

überlaffen. bis der Befißer es nach Iahr und Tag für gut befand. den vergrabenen

*) Es ift bekannt. daß die ruffifche Zuckerinduftrie in den leßten Jahren eminente Fort

jchritte gemacht hat. und bisweilen dem Auslande bedeutende Quantitäten ihres Fabrikats

zuführen konnte. Im Iahre 1825 exiftirten in Rußland nur kleine Zuckerfabriken: die

fihnellere Entwickelung der Indnftrie begann feit 1840. Gegenwärtig finden wir in 14 ruf

fifchen und in 9 polnifchen Gouvernements gelegen 239 Fabriken. die 89500 Arbeiter be

fchäftigen und 157/, Mill. Verkoweß Rüben verarbeiten. aus denen fie 11 Mill. Pud Zucker

gewinnen.
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Schaß zu heben. Nicht alle Weine vertragen es aber. daß man fie auf dem Druf

liegen läßt; viele verlangen zahlreiche Abftiche und. wenn fie die höchfte Feinheit

erreichen follen. fogar noch ein mehrmaliges Umfüllen auf der Flafche.

Unter den donifchen Weinen fand ich einen mouffirenden Weißen. welcher dem

italienifchen Vino d'Afti fpumante im hohen Grade ähnelte. In der Krim kel

tert man einen höchft trinkbaren Rothen. Die fogenannte Champagnerfabrikation

war durch die petersburger Firmen Beckmann u. Comp. und Iuftus Friedrich

Tottien vertreten. Des leßtern Fabrik befteht fchon feit dem Iahre 1845 und

producirt jeßt jährlich 300000 Flafchen Schaumwein.

Unter den Verzehrungsgegenftänden nahmen die ausgeftellten Chocoladen und

Confituren einen fehr hohen Rang ein. Man glaubt es gar nicht. wie groß die

Production in diefen Artikeln fpeciell in Moskau ift und wie Vorzügliches darin

geleiftet wird. Die Firma Abrikoffoff (ein guter Name für einen Mann. der über

zuckerte Früchte macht!). Einem und Sion u. Comp. können ihre Fabrikate getroft

neben dem Beften produeiren. was Paris liefert. Wie fchon die Namen andeuten.

find die Korhphäen der ruffifchen Chocoladenfabrikation ihrer Nationalität nach

ein Ruffe. ein Deutfcher und ein Franzofe. Man fagt. daß die Firma Einem

allein auf der Meffe zu Nifhnij-Nowgorod für 1 Mill. Rub. Chocoladen und

Confituren abfeßt. Höchft elegant ift die Aufmachung der Waare. Es kommt

kaum vor. daß etwas in einer gewöhnlichen Düte verkauft wird. Immer gibt

der Verkäufer ein zierliches Käftchen oder Schächtelchen mit Bilderfchmuck als

Enveloppe.

Die Ueberficht über die in der vierten Hauptgruppe zu befichtigenden Pro

ducte des Bergbaues und der Hütteninduftrie wurde dadurch. daß Polen

und der Kaukafus feparat ausgeftellt hatten. fehr erWwert. Ueber die großen

Fortfchritte. welche die Bergbau- und Hütteninduftrie Ruffifch-Polens neuerdings

gemacht hat. ift fchon eingangs berichtet worden. Die Steinkohlenbergwerke

am Don mögen vielleicht minder rationell betrieben werden als die nach den

neueften Grundfäßen der Technik arbeitenden von Kramfta'fchen Gruben im Pol

nifchen. aber fie hatten weit prächtiger ausgeftellt als diefe. und fanden daher

mehr Beachtung bei dem großen; Publikum.

Höchft impofant wirkte die Ausftellung der uralifchen Eifenhütten. welche durch

bildliche Darftellung der betreffenden Tagvaue. Gruben und Werke dem Befchauer

nebenher eine möglichft correcte Vorftellung von den betreffenden Oertlichkeiten

und Anlagen zu vermitteln fuchten. Man fagte mir. daß das ruffifche Eifenerz

zum Theil den beften fpanifchen Erzen ebenbürtig fei. und daß die Amerikaner

für gewiffe Fabrikationszwecke ruffifche Erze bezögen. Auf welchen Wegen dies

gefchehen follte. ift freilich unaufgeklärt geblieben. Wenn etwas das Emporblühen

der ruffifchen Eifenhüttenwerke hemmt. fo ift es eben der Mangel an genügenden

Verkehrswegen. an geeigneten Communicationen. Gerade in denjenigen Diftricten.

welche die reimften Bodenfchäße beherbergen. hat Rußland noch wenig oder gar

keine Eifenbahnen; die Flüffe find unregulirt. Kanäle fehlen. und die Wege be

finden fich meift in einem jämmerlichen Zuftande. Die Wolga hatte im verflof
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fenen Sommer wenig Waffer. Die Schiffahrt auf dem mächtigften Strome Europas

war häufig gehemmt. und diefer Umftand beeinflußte fehr ungünftig unter anderm

den Verlauf der Meffe in Nifhnij. Für Regulirung des Fahrwaffers in der

Wolga warf die Regierung aber in diefem Iahre nur den meines Erachtens

winzig kleinen Betrag von 80000 Rub. aus.

In Subventionirung von Eifenbahnunteruehmungen leiftet der ruffifche Staat.

wie billigerweife anerkannt werden muß. das Menfchenmögliche. Hat das ruffi

fche Eifenbahnneß erft einmal feine Mafchen weiter nach dem Often ausgefpannt.

fo wird uns die ruffifche Montaninduftrie etwas zu rathen aufgeben!

Zinkerze. Zinkbleche und Zinkweiß producirt zur Zeit in Rußland nur Polen.

Prachtoolle Kupfererze und Kupferbleche liefert der Ural. Ein von dem kaifer

lichen Bergdepartement erricchteter Obelisk veranfchaulichte die Menge des inner

halb der 25 Iahre von 1856-80 in Rußland gewonnenen Goldes. Im ganzen

ift eine Ausbeute von 47852 Pud erzielt; diefelbe bezifferte fich am niedrigften

im Iahre 1857 mit 1733 Pud und am höchften im Iahre 1880 mit 2641 Pud.

Der Werth von 1 Pud Gold ift auf etwa 40000 Mark anzunehmen. und mithin

der Bruttowerth der Iahresproduction von 1880 auf rund 105 Mill. Mark.

Einen fehr wichtigen unterirdifchen Schuß des ruffifchen Reiches bilden feine

Petroleumquellen. Diefelben liegen am weftlichen Ufer des Kaspifchen Meeres in

der Umgebung von Bakn. und übertreffen an Ergiebigkeit nach den Angaben eini

ger Schriftfteller fogar die berühmten Petroleumlager von Pennfhlvanien. Gewiß

ift. daß das ruffifche Rohpetroleum werthvoller ift als das amerikanifche. denn

diefes liefert eine geringere Procentausbeute an werthvollen Schmierölen. Ameri

kanifches Rohpetroleum enthält 60 Proc. Petroleum und nur 10 Proc. Schmieröl.

ruffifches Rohpetroleum 30 Proc. Petroleum und 30 Proc. Schmieröl. Ameri

kanifches Naphthaöl koftet aber an der Quelle circa 20 Kop.. ruffifches nur 7 Kop.

per Pud.

Der Zoll auf gereinigtes Petroleum beträgt 55 Kop. per Pud. Er hat (neben

einer feit 1873 eingetretenen Parzellirung und theilweifen Verpachtung der Quel

lengebiete) dazu beigetragen. die Naphthaförderung in Rußland zu heben. In den

leßten fünf Iahren ift die Rohnaphthagewinnung in Rußland rafcher gewachfen als

in Amerika. Die Einfuhr amerikanifchen Petroleums ift von 2.000000 auf

400000 Pud im Iahre zurückgegangen. während die Ausfuhr ruffifcher Schmieröle

z. B. nach Frankreich von 864000 Pud im Iahre 1879 auf 2.835000 Pud im

Iahre 1881 ftieg.

Der zur Zeit der Ausftellung in Moskau verfammelt gewefene Induftriecon

greß hat fich unter anderm auch mit der Lage der ruffifchen Naphthainduftrie be

fchäftigt. und auf Antrag des bewährten Förderers derfelben. Profeffors Mendelejeff.

befchloffen. zu erklären: „daß Rohpetroleum weder mit Ausgangs- noch mit Ein

gangszöllen belaftet werden follte".

Nach einem englifchen Confulatsbericht war die Zahl der erbohrten Quellen

im Iahre 1872 17. heute ift fie 373. Einzelne Quellen follen täglich mehr als

2000 Barrel Rohnaphtha liefern. Die durchfchnittliche Tiefe der Bohrlöcher wird

auf 350. die größte Tiefe auf 637 Fuß engl. angegeben.
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Zwei Ausfteller. Nobel und Ragofin. hatten in höchft inftructiver Weife ver

anfchaulicht. wie das Naphtha von den Quellen aus durch das ganze Land trans

portirt wird. Auf befonders conftruirten Schiffen. deren Nobel nicht weniger als

24 befißt. geht das Oel über das Kaspifche Meer bis zur Wolgamündung. und

dann die Wolga hinauf bis zur nächften Eifenbahnftation (Tzarißijn) auf Barken.

Dort wird es in mächtige Refervoirs gepumpt und aus diefen wiederum in be

fondere Naphthawaggons umgeladen. welche nun das Product weiter durchs Reich

führen.

Aber diefe Transportgelegenheit wird keineswegs als eine ausreichend günftige

betrachtet. Sehnfüchtig harrt man auf die Vollendung der Eifenbahn. welche das

Kaspifche Meer mit dem Schwarzen Meere verbinden foll. und auch die Idee ift

bereits vielfach ventilirt und erwogen worden. das Rohnaphtha in einer Rohrlei

tung vom kaspifchen Ufer bis hinüber zum Geftade des Schwarzen Meeres. etwa

nach Batum. zu führen.

Die fchwerern Beftandtheile des ruffifchen Rohnaphthas dienen nicht nur zur

Darftellung der fo lebhaft begehrten Schmieröle. fondern fie werden auch direct

als Brennmaterialien für Dampfkeffelheizungen verwendet. In der Ausftellung

waren folche Heizungsanlagen zu fehen. Ein Pud Naphtha foll etwa denfelben

Effect erzielen. wie zwei Pud der beften englifchen Kohle. *

Auch zur Gasfabrikation wird das Naphtha benußt. und auf diefen Umftand

gründet fich eine bemerkenswerthe Hoffnung der ruffifchen Chemiker und Textil

induftriellen. Der bei der Naphthagasbereitung zurückbleibende Theer enthält näm

lich 0.3 bis 0.3.-_ Proc. Anthracen. das heißt denjenigen Stoff. aus welchem das

künftliche Alizarin. diefer ausgezeichnete Farbftoff. der jeßt die halbe Welt nnfern

Alizarinfabrikanten tributpflichtig macht. hergeftellt wird. Unfer Steinkohlentheer.

aus dem die dieffeitigen Fabrikanten ihr Anthracen bereiten. liefert dagegen an

geblich nur 0.2.-. bis 0.3 Proc. von diefem vielbegehrten Stoffe.

In der Ausftellung habe ich ruffifches Anthracen von Nobel und von Rabeneck

hergeftelltes Alizarin gefehen. Vorläufig ift die Menge des zur Verarbeitung

disponiblen Naphthatheers noch zu klein. als daß man darauf eine Darftellung im

großen bafiren könnte; aber immerhin ift auch hier in diefem Falle ein Weg auf

gefunden. wie fich die ruffifche Induftrie vom ausländifchen Lieferanten mit der

Zeit emancipiren kann. Und dies ift infolge des herrfchenden Schußzollfhftems der

leitende Zug. der durch die gefammten induftriellen Beftrebungen des Relches geht.

Auf der Ausftellung nahm vielleicht keine zweite Branche das Intereffe des

wefteuropäifchen Ausftellungsbefuchers fo lebhaft in Anfpruch wie die Textil

branche (Gruppe k). Sie war auf das reichfte und ftattlichfte vertreten. Ein

eingehenderes Studinm diefer Gruppe zeigte leider nur zu deutlich. wie wir auch

mit allen nnfern hierher gehörigen Exportartikeln mehr und mehr vom ruffifchen

Markte verdrängt worden find.

Bei der Tuchbranche nahm diefe Emancipation des ruffifchen Webwaaren

marktes ihren Anfang. Als im Iahre 1822 die großen Zollerhöhungen einge

führt wurden. welche den fchlefifchen Tuchhandel nach dem Often (insbefondere
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Kiachta) wie mit einem Schlage vernichteten. da waren es vorzugsweife deutfche

und öfterreichifche. bisher am Tuchhandel betheiligte 1internehmer. welche im

moskauer Bezirke die Tuchfabrikation einführten. (Sie haben fich zum Theil rafch

ruffificirt. fodaß felbft der Name des Nachkommen und heutigen Gefchäftsinhabers

die deutfche Herkunft nicht mehr verräth.) Und fo ift es noch heute. Zunächft

raifonnirt der betheiligte Kaufmann. welcher die fremde Waare importirt. kräftig

über die Zollerhöhungen und agitirt dagegen; wenn er fieht. daß ihm dies nichts

nüßt. fo verfucht er den Artikel im Inlande zu fabriciren. Der Chef eines großen

deutfchen Importhaufes. welcher mir mit vielem Eifer auseinandergefeßt hatte.

wie hart der Handel in gewiffen bedruckten Tüchern (glauchauer Waare) durch

die neueften Zollerhöhungen betroffen wird. holte fchließlicfj ebenfolche Tücher

herbei. die er feit kurzem in feinem eigenen Etabliffement. nahe bei Moskau. her

ftellen läßt.

Die Textilinduftrie des europäifchen Rußland umfaßte nach amtlichen. anläß

lich der moskauer Nationalausftellung angeftellten Erhebungen im Iahre 1881:

2838 Anlagen mit 463474 Arbeitern bei einer Iahresproduction im Gefammt

werth von circa 400 Mill. Rub.. und zwar beftanden:

Iani-reproduciion in

Arbeuer Mulionen Rubi-ln

112 Streichgarnfpinnereien mit 8140 15

29 Gemifihtftofffpinnereien „ 29950 37

746 Tuchfabriken „ 95990 70

62 Flachshecheleien „ 1090 4

- 36 Leinenfpinnereien „ 26850 16

74 Leinwandfabriken „ 14160 11

323 Seilhanffpinnereien „ 73014 7

163 Seidenwebereien „ 880 9

76 Baumwoflfpinnereien „ 101300 78

640 Vaumwollwebereien „ 85000 105

313 Zißdruckereien „ 27000 41

Von einem Tuchinduftriellen waren vorzüglich fchöne dunkelfarbige Tuche aus

geftellt. die nach Angabe des Ausftellers in China Abfaß finden. Ein Fachmann.

mit dem ich wiederholt über die Lage der ruffifcheu Tuchfabriken mich unterhalten

habe. fprach die Anficht aus. daß Wefteuropa nur mit ganz feinem Kammgarn

ftoff in Rußland künftig noch concurriren könne.

Auch die kleberfichtlichkeit der Textilausftellung litt darunter. daß Finland und

Polen feparat ausgeftellt hatten. Namentlich über die Leiftungen der Leinen- und

Baumwollinduftrie des ganzen Reiches würde man einen beffern Ueberblick gehabt

haben. wenn keine Scheidung plaßgegriffen hätte.

Unter den Ausftellungen der Leineninduftriellen war diejenige von Hielle u.

Dittrich aus Girardowo (in der Nähe der Warfchau-Wiener Bahn) entfchieden die

großartigfte. Sie gereichte nicht nur der polnifchen Abtheilung. fondern der gan

zen Ausftellung zur Zierde. Nach einer Brofchüre. welche durch die Ausfteller

gratis zur Vertheilung gebracht worden ift. verdankt fowol die Fabrik ihre Ent

ftehung wie auch das Dorf Girardowo feinen Namen dem Erfinder der mechani
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fchen Flachsfpinnerei. Phil. de Girard; einem Manne voll Erfindungs- und That:

kraft. auf den aber das Wort Anwendung fand. daß der Prophet in feinem

Vaterlande nichts gilt. Nachdem fchon die Engländer verfchiedene. jedoch unbe

friedigende Verfuche mit Herftellung von Flachsfpinnmafchinen gemacht hatten.

ging der Franzofe Girard. augefeuert durch die im „lilonitenr" vom 12. Mai 1810

von Napoleon ansgefeßte Prämie von 1 Mill. Frs.. an die Löfung des Problems

und conftruirte in kurzer Zeit eine Mafchine. Er hatte bei feinen Vorftudien

gemerkt. daß die Einwirkung des Waffers die Gummifubftanzen der Flachsfafer

löfc. und daß fich dann durch eine Operation. ähnlich dem Ausziehen mit der

Hand. auch die feinften Fäferchen voneinander trennen laffen.

Die Conftrnction einer folchen Mafchine war für Girard das Werk weniger

Wochen. fodaß er bereits am 18. Iuli 1810. alfo nur zwei Monate nach dem

Erfcheinen jenes Deerets. ein Patent auf feine Erfindung erhielt. Die Befchrei

bung diefer Patenteingabe enthielt alle Principien für die erfolgreiche Löfung des

Problems der Flachsfpinnerei. Girard legte darin fowohl die Möglichkeit des

Ausziehens der Fafer mit einer Reihe von Kämmen in trockenem Wege dar. als

auch die Benußung der Theilbarkeit der Fafer durch Benäffung. Die Eingabe

Girard's an den Minifter des Innern über feine Erfindung ward geprüft und

feine Methode anerkannt. Aber der Termin für die Concurrenz um den Preis

einer Million hatte noch zu kurze Zeit offen geftanden. und fo ward vorläufig die

Auszahlung deffelben ausgefeßt; fpäter kam Napoleons Zug nach Rußland. feine

Verbannung und fein endgültiger Sturz. Durch Begründung eines Etabliffements

zu praktifcher Verwerthung feiner Erfindung kam Girard um fein Vermögen. zwei

feiner Arbeiter verkauften nach Auflöfung des Gefchäfts fein Geheimniß an die

Engländer. und Girard fah fich genöthigt. feiner Gläubiger wegen Frankreich zu

verlaffen und fein Glück im Auslande zu fuchen. Nach verfchiedenen Wechfel

fällen des Schickfals trat Girard in ruffifche Dienfte und gründete 1829. zuerft

in Marimont bei Warfchan. dann. nach der polnifchen Revolution. auf dem Gute

Gufow. die erfte Flachsfpinnerei in Rußland. Für einige Zeit ging diefelbe fpäter

in die Hände der Polnifchen Bank über und wurde von diefer im Iahre 1857

an die jeßigen Befißer Hielle u. Dittrich verkauft.

Ueber die Entwickelung der Fabrik feit dem Verkaufe macht die bereits ge

nannte Brofchüre folgende Mittheilungen: _

Als die Herren Hielle u. Dittrich die Fabrik übernahmen. hatte fie 3000 Spin

deln. eine kleine Handweberei und Bleicherei. und dabei Mafchinen. die kaum noch

mehr als den Eifenwerth repräfentirten; jeßt befteht fie:

1) aus einer großen Spinnerei mit 21000 Spindeln. die im Iahre, 150000

Pud ruffifchen Flachs. im Werthe von 850000 Rub. verarbeiten;

2) aus zwei mechanifchen Webereien mit 2078 Stühlen. zur Herftellung von

Leinengeweben;

3) aus einer Handweberei mit 138 Stühlen. zum Herftellen bunter Gewebe

aus Flachs und Wolle;

4) aus einer Bleicherei. Färberei und Appreturanftalt;

5) aus einer Strumpfwirkerei mit 600 Arbeitern;



448 Unfere Zeit.

6) aus einer Wollfpinnerei mit 3610 Spindeln. welche das nöthige Garn

für die Handweberei und Strumpffabrik liefert;

7) aus einer Baumwollfpinnerei mit 6000 Spindeln. zur Herftellung von

Garnen für die Strumpffabrik.

In Betrieb gefeßt werden diefe Etabliffements durch zehn Dampfmafchinen

mit zufammen 2000 Pferdekräften. Die Iahresproduction beträgt 3i/9 Mill. Rub..

und die Arbeiterbevölkerung von Girardowo ift von 500 (im Iahre 1857) auf

7000 Perfonen geftiegen; außerdem wohnt noch eine große Anzahl von Arbeitern

in den benachbarten Dörfern.

Der Wochenlohn für die Arbeiter beträgt circa 17000 Rub.; in Girardowo

wohnen die Arbeiter entweder in Privathäufern oder in einem der circa 70 Fabrik

wohnhäufer. Für die kleinen Kinder bis zu 6 Iahren ift ein Afhl gegründet.

worin gegen 300 Kinder gepflegt und nach Fröbekfchem Shftem fpielend unter

richtet werden. während ihre Aeltern in der Fabrik befchäftigt find. Für den

eigentlichen Unterricht. der bisher in drei Fabrik- und zwei Kronsfchulen ertheilt

wird. beabfichtigt man gegenwärtig ein großes gemeinfchaftliches Schulhaus zu

errichten. Für die Kranken exiftirt ein Fabrikkrankenhaus mit Apotheke. für

Altersfchwache und Verunglückte eine Unterftüßungskaffe. für Rüftige und Arbeit

fame eine Sparkaffe. Ihre Lebensmittel beziehen die Arbeiter zu Engrospreifen

aus den Fabrikniederlagen. billiges Schuhzeug fertigt die Fabrikfchufterei an und

auch die Stoffe für Kleidungsftücke können größtentheils von der Fabrik. und zwar

zu Fabrikpreifen bezogen werden. Eine mechanifche Wäfcherei und eine Dampf

badeanftalt dienen zur Erhaltung der Gefundheit und Reinlichkeit; zwei Gas

fabriken forgen für Beleuchtung. und eine freiwillige Feuerwehr mit 150 Mit

gliedern. einer Dampffpriße. vier großen und drei kleinen Sprißen. zehn Extinctoren

und allen übrigen Feuerlöfchapparaten forgt für möglichfte Sicherheit vor Feuers

gefahr.

Daß eine fo eingehende Fürforge für das Wohl der Arbeiter. wie fie aus

jenen Anordnungen fpricht. der Leiftungsfähigkeit des Etabliffements zum Vortheile

gereichen muß. leuchtet ein.

Was Hielle u. Dittrich in ihrer großen Doppelvitrine an Garnen und Waare

ausftellten. war. foviel ich als Laie darüber zu urtheilen vermochte. von großer

Mannichfaltigkeit und Schönheit. Insbefondere gilt dies von den gemufterten

Stoffen (Tifchzeugen u. dgl.). Die ausgeftellten Manfchettenleinen ftiegen im

Preife bis zu 70 Rub. per Stück ii 48 Arfchin.*) Ein für den kaiferlickjen Hof

gefertigtes Tifchtuch hatte die ungewöhnliche Breite von 6 Arfcljin. Präc!jtiges

Luftre zeigte eine Theetifchdecke. welche aus Leinenkette mit Seideneinfchuß gewebt

war. Iu der ruffifchen Abtheilung der Ausftellung galt als hervorragende Aus

ftellerin in derfelben Section die Narwaifche (Baron Stieglißfche) Flachs- und Hanf

fpinnerei. Sie ftellte vorzügliche Grobgefpinfte. Segeltuche. Läufern. dgl. aus.

Wegen der fchönen Bleiche. die fie ihren Erzeugniffen zu geben wiffen. wurden

Lokolow aus Gawril bei Iaroslaw und die Gribanow'fche Fabrik gerühmt.

*) 1 Arfchin (rnffifche Elle) : 0.7i Meter.
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Unter den prächtigen ausgearbeiteten Flachfen von Gribanow wurde mir eine

Sorte gezeigt. aus welcher das Etabliffement Nr. 140 fpinnt. Die Gribanow'fche

Fabrik ftellte feine Leinen aus bis zum Preife von 32-60 Kop. per Arfchin.

Garne bis zu Nr. 120 fpinnt die Koftroma'fche Manufactum welche reiche

Sortimente von Gefpinften und Geweben aller Art zur Schau ftellte. Hübfche

Tifchzeuge. Handtücher u. dgl. wurden mir als Specialität bei S. Siderow aus

Iakowslewskoje gezeigt.

Ein fehr großes Gefchäft fcheint in Segeltuchen. Zeltleinwand und Läufer

ftoffen gemacht zu werden. Solche fehlen faft in keiner Vitrine diefer Section.

Von Leinenzwirnen fah ich meift nur untergeordnete Sortimente. Eine Ausnahme

machten Colter u. Höflinger aus Mitau. die nicht nur Leinengarne im Preife

von 9-40 Rub. per Pud. fondern auch reichaffortirte Zwirne ausftellten. Ge

färbte Leinengarne bemerkte ich neben ebenfolchen Baumwoll- und Wollgarnen

bei Schuftrow. deffen Vorfahren wol ehrliche deutfche „Schufter" gewefen fein

dürften.

An Baumwollwaaren bot die Ausftellung fo ungeheuer viel. daß es felbft für

einen Fachmann eine fchwierige Aufgabe gewefen fein würde. wenn man von ihm

verlangt hätte. er folle ein zutreffendes. umfaffendes Bild davon entwerfen. Die

zum weitaus größten Theil im Moskauifchen und den anliegenden Centralgou:

vernements concentrirten Baumwollfpinnereien verarbeiten jährlich über 5 Mill.

Pud Baumwolle. Eins der größten ausftellenden Etabliffements war auch hier

wieder ein polnifches. die Fabrik von Karl Scheibler in Lodz. jeßt Actienunter

nehmen unter der Leitung von H. Herbft. An Größe wird daffelbe wol nur

durch die Banmwollfpinnerei von Sawimarofow Sohn u. Comp. in Arikowo:

Sujewa an der Moskau-Nifhnij-Bahn (mit circa 15000 Arbeitern) übertroffen.

Was die Vertretung in der Ausftellung. das Arrangement der Vitrinen u. f. w.

anbetrifft. fo reichte an die Scheibler'fche Fabrik wol keine zweite gleichartige

heran.

Iu drei prächtigen großen Schränken aus Eichenholz und Glas brachte das

lodzer Actienetabliffement (vormals Scheibler) die Erzeugniffe feiner Baumwoll

fpinnerei. Weberei. Bleicherei. Färberei. Druckerei und Appreturanftalt zur An

fchaunng. und was da ausgeftellt war. wurde von allen Kennern als vorzüglich

bezeichnet. Lankort. Creton. Brillant. Damaft. Canevas. Kalenker. Barchent.

Mitkal. tricotartige Stoffe. carrirte Baumwollflanelle. hübfch gemufterte Tifch

tücher und Servietten u. f. w. waren in reicher Auswahl vorhanden. und wie

fonft nur noch bei einer Ausftellerin (der Firma Krufche u. Ender). war hier

durch Auslage von Mufterbüchern dafür geforgt. daß Abfchnitte von den in den

Vitrinen ausgeftellten Sachen genauer als durch bloßen Augenfchein geprüft

werden konnten.

Die Scheibler'fche Fabrik producirt jährlich für circa 12 Mill. Rub. Waaren;

fie arbeitet mit 36 Dampfkeffeln und 22 Mafchinen von 4400 Pferdekraft. wozu

noch 14 Hülfsmafchinen kommen; ihre Spinnerei zählt 231000 Spindeln. die

Weberei circa 3600 Stühle. und es find 6000 Arbeiter befchäftigt. e

Ebenfalls von Bedeutung ift Posnanski in Lodz. wenn feine Llnsftellnug auch

llufere Zeu. i383. ll. Z9
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nicht fo großartig und reichhaltig war wie die Scheibler'fche. Sein Mitkal. Tifch

zeug. Brillantine. Pique u. f. w. finden in Moskau viel Anklang.

Zahlreiche fchöne Proben von Färberei und Appretur lieferte in diefer Ab

theilung Robert Biedermann aus Lodz.

Die Moskowiter find auf den großen Umfang und die Leiftungsfähigkeit der

Zißfabrikation in und um Moskau fehr ftolz. Ich nenne die beiden moskauer

Firmen Albert Hübner und Emil Zündel. welche fo fchöne Kattune ausgeftellt

hatten. wie man fie fonft auf Weltausftellungen nur bei den Fabrikanten aus

dem Elfaß zu fuchen pflegte. Der Neftor der ruffifchen Zißfabrikanten foll Nikon

Garelin in Iwanowo-Wosneffensk fein. Sein Etabliffement wurde fchon 1751

von einem Garelin begründet und befißt jeßt über 21000 Spindeln nebft 500 Web

ftühlen.

Erftaunt bin ich über die außerordentlich fchönen Türkifchrothgarne. welche in

Rußland' erzeugt werden. Man fagte mir. daß Ludwig Rabeneck (Moskau) in

diefem Augenblick als der Leiftungsfähigfte gelte und daß feine Waare auch von

den beften deutfchen Türkifchrothgarnen nicht übertroffen würde. Daß die ruffifchen

Färber fich anftrengen. gerade in diefer Specialität Hervorragendes zu leiften. ift

erklärlich. denn der Bedarf ift ein außerordentlich großer. weil jeder Arbeiter und

„kleine Mann" ein rothes Hemd trägt. die beffern Stoffe zu diefen Hemden aber

aus folchen Garnen gewebt werden.

Was die Rohgarnausftellungen der ruffifchen Spinner anlangt. fo war eine

der beften die von König in Petersburg. Auch Baranow ftellte neben vorzüglichen

gedruckten Kattunen fchöne felbftgefponnene Garne aus. Eine der älteften großen

Baumwollfabriken. Rußlands nicht blos. fondern des Continents. dürfte diejenige

von Prochorow in Moskau fein; fie befteht feit dem Iahre 1798.

Bewunderungswürdig war die Mannichfaltigkeit der Mufter und die Schönheit

der Farben bei einer Mehrzahl der ausgeftellten bedruckten Baumwollzeuge. Freilich

mag manches für die Ausftellung mit befonderer Sorgfalt extra angefertigt worden fein.

aber moskauer Fachmänner verficherten mir. die ruffifche Baumwolldruckerei ftünde

überhaupt auf folcher Höhe. daß man jedes neue elfäffer Deffin binnen kürzefter

Frift nachbilden könne. Allerdings mögen die mafchinellen Einrichtungen diefelben

fein wie im Elfaß (nach der Annexion wurden ja viele dort überflüffig gewordene

Druckmafchinen nach Rußland verkauft). und was die Arbeiter anlangt. fo dürften

deutfche und franzöfifche Vorarbeiter wol in keiner ruffifchen Druckerei fehlen; der

ruffifche Arbeiter aber ift ein Mufter im forgfältigen Nachahmen deffen. was ihm

einmal gezeigt wurde.

Alles in allem geht die von mir gewonnene Anficht dahin. daß baumwollene

Waare nur in den allerneueften Muftern. und baumwollene Gefpinfte nur in

den höchften Nummern nach Rußland noch zu verkaufen find. Im allgemeinen

dürfte die ruffifche Baumwollinduftrie auf dem Punkte angelangt fein. wo fie

befähigt ift. jeden gewöhnlichen Bedarf des Inlandes felbft zu decken.

Was feidene Waare anbetrifft. fo fah ich vorzügliche Stoffe zu Prachtgewändern

(zum Theil für kirchliche Zwecke). aber auch prachtvolle Deckftoffe und feidene

Tapeten bei Saponikoff. Diefe Firma fpielte in der ruffifchen Ausftellung etwa
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diefelbe Rolle. die der öfterreichifchen Firma Haas u. Söhne auf der Weltaus

ftellung in Wien zugefallen war. Es ift erftaunlich. mit welcher Genauigkeit und

Farbenfchönheit Saponikoff z. B. gold: und filberdurcljwirkte Seidendamafte nach

alten Muftern herzuftellen verfteht. -

Von wollenen Teppichen bemerkte ich nicht viel Hervorragendes. weder in der

Ausftellung noch nächftdem in Nifhuij-Nowgorod auf der Meffe. In Nifhnij

hatten die Perfer (welche hauptfächlich Teppiche und getrocknete Früchte bringen)

bei meinem Dortfein noch nicht vollftändig ausgepackt; was am Markte war.

gehörte zu der ganz ordinären Sorte mit grobem. undichtem Flor. In Moskau

wies die kaukafifch-turkeftanifche Abtheilung einige vorzügliche Exemplare von

fchönen ältern Teppichen auf.

Die originellen Buntftickereien. roth und blau auf weißem Grunde. welche

einen wichtigen Beftandtheil der weiblichen Nationalcoftüme und den Schmuck der

Wäfche fogar im Bauerhaufe bilden. find auch bei uns „im Auslande" (wie der

Ruffe ohne weitere Unterfcheidung der verfchiedenen Staatsgebiete meift zu fagen

beliebt) ziemlich bekannt. Sie find theuer. Handtücher mit fehr einfach geftickten

Kanten werden mit 5-6 Rub.. die reicher decorirten mit 10-15 Rub. bezahlt.

Es ift alles Handarbeit. Ich möchte darauf aufmerkfam machen. daß fich vielleicht

auf unfern mechanifchen Stühlen Tifchwäfche. Schürzen und Stoffezu Sommer

gewändern für Frauen und Kinder mit Stickereiimitationen nach guten ruffifchen

Muftern herftellen laffen. und daß diefe Erzeugniffe unferer Weberei. wenn fie

billig find. einen Markt in Rußland finden dürften.

In „fchweizer Weißwaaren" (Tüllgardinen u. dgl.) foll noch ziemlich viel nach

Rußland gehen. Desgleichen follen unfere mechanifch gearbeiteten Teppiche

(Kettendruck) zur Zeit noch ziemlich rege in Rußland gefragt fein.

Vorzügliche Kafchmirfhawls waren von einer Dame ausgeftellt. Große geknüpfte

Tücher von feinfter Wolle. die man in ein winzig kleines Packet zufammenlegen

und dann bequem durch einen Fingerring ziehen konnte.

In der fechsten Gruppe der Ausftellung. die gefammte Metallinduftrie

umfaffend. vermochten eigentlich nur die Arbeiten in edeln Metallen zu imponiren.

Die nationale Mafchinen- und Werkzeuginduftrie. die Schlofferei und Kleineifen

induftrie ftehen zurück hinter unfern gleichartigen Induftrien. Aber fie machen

fichtlich Fortfchritte. Ein ordentliches Schloß und ein gutes Tafchenmeffer kann

man einftweilen in Rußland noch nicht anfertigen. Deutfchland und England.

auch Schweden find in diefen Artikeln zur Zeit noch die Lieferanten. Was die

Thürfchlöffer anbetrifft. fo find in herrfchaftlichen Häufern allgemein. um nicht zu

fagen ausfchließlich. die englifchen Meffingfchlöffer ohne Klinken. mit dem vor

fpringenden abgerundeten Riegel. im Gebrauch. Ein folches Schloß ift fehr bequem.

wenn die Thür feft in den Fugen fißt und gut fchließt. Da dies aber bei ruf

fifchen Thüren oft nicht der Fall zu fein pflegt. fo ift der Mechanismus hier un

praktikabel. Bekanntlich heizt man in Rußland. wenn es kalt ift. nicht blos die

einzelnen Zimmer. fondern das ganze Haus (auch Flure. Corridore u. f. w.): dies

mag der Grund fein. weshalb man über die fchlecht fchließeuden Thüren nichi

29*
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häufiger klagen hört. und weswegen fich noch nicht ein praktifcheres neues Ver

fchlußfhftem eingebürgert hat.

Daß einige Riefengefchüße a la Krupp ausgeftellt werden müffen. bedingt heute

die nationale Eitelkeit. wo immer Ausftellung gehalten werden möchte. Wirklich

bedeutend ift die ruffifche Gewehrfabrikation.

Der Stand der ruffifchen Gewehrfabrikation im Iahre 1879 war folgender:

Quanium Werih

der Iahresproduciion.

Zahl der Siück Gewehre und Nudel Zahl der

Gouvorneluelus Fabriken Gewehcläufe ' Arbeuer

Wjatka (Staatsfabrik) 1 268500 4.295800 5349

Petersburg 13 'Z 3.749025 2511

Orel (Sb-Lrjansk) 1 'i' 850000 700

Tula (Stadt) 7 :- 37615 56

Warfchau (Stadt) 2 7 32000 27

Perm (Kr. Iekaterinburg) 1 450 ' 1520 6

Zufammen 25 - 8.965960 8649

In vorftehender Ueberficht fehlt die große. in Tula gelegene. der Regierung

gehörende Gewehrfabrik. über welche fich in den vorhandenen ftatiftifchen Mate

rialien für das Iahr 1879 keine nähern Angaben vorfinden. Gelegentlich der

petersburger allgemeinen Manufacturausftellung hatte diefe namhafte Fabrik. die

ältefte in Rußland. da fie fchon im Iahre 1712 von der Regierung gegründet

worden (zur Zeit der Ausftellung war fie verpachtet). die Zahl ihrer Arbeiter und

Lehrlinge auf 3080 und den Werth ihrer Iahresproduction auf 1i/9. Mill. Rub.

angegeben. Außer mit der Umänderung von Militärgewehren befchäftigte fich die

Fabrik damals auch mit der Herftellung von Iagdgewehren u. f. w.

In Meffing und andern Kupferlegirungen arbeitet der Ruffe viel Dauer

haftes. in ftiliftifcher Hinficht aber wenig Vollendetes. Ich erinnere an die allgemein

bekannten Samowars. die zu Taufenden in hundert verfchiedenen Größen und

Formen angefertigt werden. denn es ift großer Bedarf. Auf jedem Comptoir. in

jeder Fabrik ift ein Samowar für alle vorhanden. Der Buchhalter auf einem

Bankcomptoir in der heiligen Stadt trinkt bei 40" Hiße fein Glas Thee. während

er feine Eintragungen macht. Die röthlich-bläulichen Uralkupferfchalen. gegoffen

und abgedreht. fchwach filberhaltig. von denen eine oder zwei eigentlich zu jedem

Familienfamowar gehören. find meift von recht gefälliger Form.

Von ornamentalem und figuralem Bronzeguß fah ich fehr Bemerkenswerthes.

Die dem Ruffen angeborene Befähigung im Nachbilden kommt diefem Induftrie

zweige wol fehr zu ftatten. In der Ansftellung fchnißte ein Bauer mit einem

gewöhnlichen Rieffer kleine Holzköpfe. Brotteller u. dgl. nach diverfen Vorbildern.

Er entwickelte darin eine fabelhafte Fertigkeit. hatte aber niemals eine Schule

befucht und zeichnete nicht.

Die Edelmetallinduftrie fteht in Rußland feit alter Zeit auf einer hohen Ent

wickelungsftufe. und doch werden ihre Erzengniffe im Auslande wenig beachtet.

Die Urfache liegt mit darin. daß die Preife der Fabrikate für unfere Verhältniffe

zu hoch und die angewendeten Formen und Mufter unferm Gefchmack nicht recht

zufagend find. Die gewöhnliche fogenannte „Tulaarbeit". die nach Deutfchland
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kommt und Tula nie gefehen hat. fondern ftets kaukafifchen Urfprungs ift. ver

dient kein Lob. Sie ift maffig. ungefchickt. bizarr im Decort. Auch Tula ift

nicht der Ort. wo die Emaillearbeit im höchften Flor fteht. fondern Moskau. Hier

merkt man noch die Einwirkung der Italiener. die Iwan lll. zum Umbau des

Kremls hatte kommen laffen; vor allen Dingen aber den Einfluß der prächtigen

orientalifchen Teppichmufter. welche von den alten moskowitifchen Goldfchmieden viel

benußt worden fein müffen. In bunter Emaille wird eine Art Cloifonne' hergeftellt

(auf Schüffeln. Tellern. Salzgefäßen. Theeglashaltern. Serviettenbändern u. f. w.).

das bis auf die Farbennuancen an perfifche Teppichmufter erinnert. Die Wöl

bungen der berühmten Spaski-Worota fogar (Erlöferpforte des Kremls). durch

welche jedermann nur entblößten Hauptes gehen darf. find mit einem Mufter aus

gemalt. das einem orientalifchen Teppich entlehnt zu fein fcheint.

Der Landesgebrauch. dem Herrfcher bei der Krönung und andern Gelegenheiten

als Zeichen der Ergebenheit Brot und Salz darzubringen. kommt in nicht un

erheblicher Weife den Gold- und Silberfchmieden zugute. welche die Brotteller und

die Salzgefäße herzuftellen haben. Bei der Krönung allein beträgt der Werth

diefer Weihgefchenke Millionen. und felbftverftändlich ift der Auftraggeber wie der

den Auftrag Empfangende bemüht. daß das Befte und Schönfte des Herrfchers

Auge erfreue.

Bei den anerkannten Hauptrepräfentanten der moskauer Gold- und Silber

fchmiedezunft: Saßkow. Chlebnikow und Owtfchinnikow (der leßtere. wenn ich recht

unterrichtet bin. ein entlaffener Leibeigner. der noch zu Anfang der Regierung

Alexander's ll. feinem ehemaligen Herrn obrokpflichtig gewefen fein wird). fah

ich wol an hundert folcher Brotteller und Salzuäpfe. Chlebnikow allein hatte

mehr als 60 im Auftrag. die Garnitur bis zu 10000 Rub.

In der Regel wird die Emaille nicht abgefchliffen; fie behält die beim

Schmelzen entftandene. nicht vollkommen ebene Oberfläche. Aber auch gefchliffene

bunte Emaille können die moskauer Gold- und Silberarbeiter anfertigen. Sogar

im fernen Turkeftan verfteht man dies. denn I. Achmandjanow von dort (der

auch prächtige Bronzegefäße mit tiefgefchnittenen Ornamenten zum Verkauf ftellte)

zeigte ein Tintenfaß in Kuppelform und einen Federhalter (beides Silber mit

blauer Emaille. eckige Schuppen mit feinftem Silberbande). die vollftändig ab

gefchliffen waren. In chinefifcher Arbeit habe ich kaum jemals Aehnliches oder

Befferes gefehen. .

Erwähnt feien noch die hochfeinen Silber-Filigranarbeiten aus dem Kau

kafus. die in Wefteuropa meift als chinefifche oder indifche Arbeit gelten. und die

gefchliffenen Edelfteine und Halbedelfteine aus Iekatarinenburg. Die ruffifchen

Iuweliere fcheinen. im Gegenfaß zu den nationalruffifchen Vertretern der Gold

und Silberfchmiedekunft. großentheils von Herkunft Franzofen zu fein. So

Fabenge u. Bolin in Petersburg. Benoit in Moskau.

Die fiebente und achte Gruppe der Ausftellung umfaßte die Erzeugniffe ver

fchiedener Fabriken. beziehungsweife verfchiedener Handwerker. Hier

war alles Mögliche untergebracht. Die Erzeugniffe der chemifchen Induftrie.
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Glas. Porzellan. Majolika. Leder- und Lackarbeiten. Kautfchukarbeiten. Holz

fchnißerei u. f. w.

In der chemifchen Induftrie ift Rußland noch ziemlich weit zurück und dem

europäifchen Weften tributpflichtig. Ebenfo in der Farbwaareninduftrie. In ein

zelnen Stoffen. die leicht herzuftellen und reichlich vorhanden find. wie Anisöl.

Eigelb. Schmieröle. Knochenkohle. findet ein großer Export ftatt. Was den letjt

genannten Artikel anbelangt. fo klagten die Exporteure fehr über den das Gefchäft

fchwer fchädigenden Ausfuhrzoll von 10 Kon. per Pud.

In der Porzellanfabrikation leiftet die kaiferliche Manufactur zu Petersburg

Vorzügliches. aber zuhorrenden Preifen. Eine koloffale Vafe (jaspisgrün mit

rothem Marmorfockel und reich in Bronze montirt): 37000 Rub; ein Kaffeefervice

für 12 Perfonen (8 Stücke mit Anfichten von Gatfchina) 1300 Rub„ ein Thee

fervice für 2 Perfonen (9 Stücke) 500 Rub. u. f. w. Bei Kusnezow fah ich

eckige Taffen und Kannen im ruffifchen Gefchmack. mit Arabesken (Teppichmotiven);

in der Ausftellung der kaiferlichen Porzellan- und Glasfabrik einfach und doch

zugleich prächtig decorirte Hohlgläfer; nicht viel Gutes in der Ausftellung der

großen Porzellan- und Steingutfabrik „Arabia" zu Helfingsfors. Zum Theil

gute. zum Theil recht häßliche Majoliken bei Maßlennikoff. Seine Hauskapelle

für den Grafen Reczinskh (ganz aus Majolikakacheln. -Gefimfen. -Säulen u. f. w.

beftehend) machte zwar einen eigenartigen. aber. da fich die farbige Ausfchmückung

nicht ins Kleinliche verlor. einen guten Eindruck.

Daß Rußland ein ausgezeichnetes Leder. namentlich zur Stiefel- und Ge

fchirrfabrikation. anfertigt. ift zu bekannt. als daß ich es hier noch fpeciell hervor

heben müßte. Die fchlechten. oft unergründlichen Wege zwingen das Volk dazu.

in diefem Artikel zu excelliren. Daß auch vorzügliche Lederarbeiten (Gefchirr.

Sättel. Koffer) geliefert werden. dürfte weniger bekannt fein.

Die ruffifchen Lackarbeiten (Schalen. Nippes u. dgl.) bilden einen großen Ab

faßartikel. Ihre Haltbarkeit und Brauchbarkeit beruht auf der Qualität des Lackes

und fehr forgfältiger Behandlung. Sie können fich aber mit den chinefifchen und

japanefifchen Lackarbeiten noch lange nicht meffen.

Die Ausftellung der ruffifch-amerikanifchen Compagnie für Gummiwaaren

fabrikation darf ich nicht unerwähnt laffen. Wer lernte nicht fchon die guten

Eigenfchaften eines ruffifchen Gummifchuhes kennen und fchäßen? Von der koloffalen

Größe des im Iahre 1860 gegründeten Etabliffements macht man fich eine Vor»

ftellung. wenn man folgende Zahlen beachtet: Die Fabrik arbeitet mit einem voll

eingezahlten Actienkapital von 2 Mill. Rub.. wozu noch ein Refervekapital von

1 Mill. Rnb. kommt. Sie hat 12 Dampfmafchinen von zufammen 1000 Pferde

kräften. und befchäftigt ungefähr 2000 Perfonen. Sie kann täglich 20000 Paar

Giimmigalofchen herftellen und verkauft von diefem einzigen Artikel allein jährlich

etwa 3 Mill. Paar. von denen etwa 10 Proc. nach dem Auslande. nach Schweden.

Norwegen. Deutfchland und Oefterreich exportirt werden. Außerdem fabricirt fie

für circa 12/9 Mill. Rub. technifche und chirurgifche Artikel. Kleider. Kiffen und

diverfe Gegenftände aus Gummi und Guttapercha.

Iu der neunten und leßten Klaffe der Ausftellung waren die Mafchinen und
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Apparate. die Eifenbahnfahrzeuge und die Wagen untergebracht. Man

baut jeßt Eifenbahnfahrzeuge in Rußland. die in Bezug auf Eleganz der Ausftattung.

Bequemlichkeit und Dauerhaftigkeit nichts zu wünfchen übriglaffen. Die Preife

find natürlich durch den Schußzoll garantirt und daher fehr hoch. Auch der

ruffifche Locomotivbau hat erheblich zugenommen. Es wurden in den Iahren

1844-64 in Rußland 200 Locomotiven gebaut. dann bis zum Iahre 1869 keine.

Hierauf aber wurden von 1869--80 für 50 Mill. Rub. 1963 Locomotiven in

Rußland gebaut.

Eifenbahnwaggons werden in Briansk im orelfchen Gouvernement. in Kolowua

füdlich von Moskan. in Kiew und in der Baltifchen Waggonfabrik bei Petersburg

hergeftellt. Diefe Induftrie hat namentlich feit dem Iahre 1878 einen fehr ftarken

Auffchwung genommen. So wurden allein im Iahre 1878 232 Paffagierwaggons

und 10692 Güterwagen (außerdem in diefem Iahre 334 Locomotiven) gebaut;

in den Iahren 1879 und 1880 zufammen 120000 Güterwagen. Die Zahl der

gegenwärtig auf den ruffifchen Bahnen im Betriebe befindlichen Perfonenwaggons. .

die in Rußland gebaut wurden. ift 2250.

Landwirthfchaftliche Mafchinen bezog man früher hauptfächlich aus dem Aus

lande. Sie gingen zollfrei ein. wenn keine Dampfentwickelung mit der Hand

habung der Mafchine verbunden war. Ießt zahlen fie Eingangszoll. Es find

340 Fabriken für folche Mafchinen in Rußland entftanden. und diefe haben dafür

geforgt. daß jene fehr „ausnahmsweife" Zollfreiheit im Tarif geftrichen wurde!

Viel Auffehen machten zwei kleine Cigarettenmafchinen eines petersburger

Fabrikanten (A. W. Shadawski. Staatsrath). welche unter Confumtion von zwei

Streifen Papier und permanenter Zuführung von präparirtem türkifchen Taback

eine unglaubliche Menge Cigaretten mit Mundftück. man fagte per Stunde

2500 Stück. bei Handbetrieb lieferten. Die Ausftellung der Luxuswagen zeigte

vorzügliche hochelegante Equipagen von verfchiedenfter. bei uns zu Lande theil

weife gänzlich unbekannter Conftruction. Der Wagenbau foll viel deutfche und

franzöfifche Arbeiter befchäftigen.

Es fei geftattet. nun noch einige Worte über die Meffe in Nifhnij-Now

gorod und über die ruffifche induftrielle Entwickelung im allgemeinen zu fagen.

Die „Meffe" heißt im officiellen und nicht officiellen Ruffifch nur „der Iahr

markt" (Fnrmurki). aber fie ift unzweifelhaft der größte Iahrmarkt der Welt.

Nifhnij-Nowgorod war infolge feiner vorzüglichen Schiffahrtsverbindungen

bereits im 16. Iahrhundert ein hervorragender Handelsplaß. Die Meffe bekam

es erft im Iahre 1816. als die in Makariew. einem Wolgaftädtchen 80 Werft

unterhalb Nifhnij. vorhandenen Marktgebäude abbrannten und hierdurch eine Ver

legung des Waarenplaßes. der dort häufig Ueberfchwemmungen ausgefeßt gewefen

war. angezeigt erfchien. Welche hohe Bedeutung die Abhaltung der Meffe in

Nifhnij für die Stadt hat. das geht unter anderm daraus hervor. daß Nifhnij

in der Regel 40000 Einwohner. während der zwei Meßmonate aber bis 256000 Ein

wohner zählt. und daß beifpielsweife im Iahre 1881 für 246180933 Rub. Waaren

zugeführt wurden. wovon nur für 3815138 Rub. unverkauft blieben! Im Iahre
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1882 hat die Meffe nicht das gewünfchte günftige Refultat ergeben. Der Werth

der in den zwei Meßmonaten (Auguft und September) zu Markt geftellten Waaren

belief fich nur auf 223502978 Rub.. und unverkauft blieben für 22.677260 Rub.

Waaren. Das Iahr 1881 war bisher überhaupt das befte Meßjahr.

Als ich mit einem moskauer Freunde. der regelmäßig die Meffe befucht. in

den geradlinigen Straßen und Reihen des Marktes umherfpazierte. bemerkte er: es

mache einen fehr fonderbaren Eindruck. wenn hier um Mitte Iuli (alten Stils)

das Leben in den vorher wie ausgeftorbenen Bazaren fich zu entwickeln beginne;

aber noch eigenartiger fei die Wirkung. wenn nach Schluß der Meffe die Thore

der einzelnen Gefchäftslocale vernagelt würden. jeden Morgen einige weniger ihre

Flügel ausfpreizten und der zum längern Verweilen gezwungene Kaufmann fchließ

lich als einziger in der Reihe übrigbleibe.

Die Stadt Nifhnij mit ihren prächtigen alten Gebäuden und dem fchönen

Kremlgarten liegt auf dem Berge am rechten Okaufer. der Markt dagegen in

der Ebene. links von der Oka. welche hier faft rechtwinkelig in die Wolga ein

fchneidet. _

Wäre die Wolga als Schiffahrtsftraße nicht in einem fo verwilderten Zuftande.

wäre die Bahn zwifchen dem Kaspifchen Meere und dem Schwarzen Meere fertig *)

und in den Häfen des Schwarzen Meeres Schiffsfracht billig und reichlich an

geboten. dann würden uns ruffifche Erzeugniffe viel fchärfer Concurrenz machen

am wefteuropäifchen Markte. wie es jeßt gefchieht.

Ich erwähne nur einen Artikel als Beifpiel: den Spiritus. den man neuer

dings in Centralrußland aus Kartoffeln zu brennen beginnt wie bei uns. Früher

brannte man faft nur Getreidefcljnaps. und der Umftand. daß fich diefer nie

völlig entfufeln läßt. gab unfern Spriten einen Vorfprung am Weltmarkte. Ich

habe Spiritus in großen guten Eifenbandgebinden an den Ufern der Wolga und

Oka maffenhaft lagern fehen. Heute geht diefes Product als Rohwaare zum

großen Theile über einen baltifchen Hafen nach Hamburg an dortige Raffinerien.

Dies ift nicht der kürzefte Weg. wie man fieht. und auch nicht die rationellfte Art

technifcher Gefchäftsführung in Rußland.

Einen großen Einfluß auf die Selbftkoften der Fabrikation hat bekanntlich die

Fabrikgefeßgebung eines jeden Landes. In Rußland arbeiten die Leute zum Theil

bis 14 und felbft 17 Stunden in der Fabrik. Die neue Fabrikgefeßgebung.

welche vorläufig aber noch nicht durchgeführt ift. befugt:

„Kinder dürfen erft vom 12. Iahre an in Fabriken befchäftigt werden. Vom

12. bis 14. Iahre darf die Dauer ihrer Arbeit 8 Stunden am Tage oder 4 Stunden

bei Nacht nicht überfchreiten. Iugendliche Arbeiter von 14-17 Iahren follen

nicht mehr als 10 Stunden bei Tage oder 5 Stunden bei Nacht arbeiten. Für

Schulzeit und Erholung müffen die Kinder 8 Stunden. die jugendlichen Arbeiter

6 Stunden frei haben. Die Klaffifikation der Fabriken in Rückficht der Zulaffung

von Kinderarbeit nach ihrem Salubritätsgrade hängt von einer Verftändigung der

*) Nach neuern mir gewordenen Privatnachrichten ftünde die baldige Betriebseröffnung

bevor.
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Minifterien des Innern und der Finanzen ab. Zwei Stunden Schulzeit müffen

den Kindern vom Fabrikherrn täglich zugeftanden fein. Fabrikinfpectoren wachen

über die Ausführung des Gefeßes."

Wenn man mich fragt. welchem Einfluffe die ruffifche Induftrie nach meinem

Erachten den großen Auffchwung verdankt. in dem fie zweifellos begriffen ift. fo

erwidere ich: es ift unverkennbar. daß der Tarif im hohen Grade ftimulirend

wirkt. aber der Tarif kann nicht die Profperität garantiren; diefe würde durch

die verfchärfte Concurrenz im Innern unterbunden werden; die Garantie des

induftriellen Fortfchritts in Rußland liegt wo anders; fie liegt in dem noch fo

gut wie unentwickelten Hinterlande. fie liegt in der eben erft der Eierfchale ent

krochenen. rafch wachfenden Cultur und Confumtionsfähigkeit des mächtigen Sibirien.

Das merkt der Fremde nicht fo leicht in Petersburg; aber in Moskau. in Nifhnij.

da wird ihm der Zufammenhang der Dinge klar. wenn er überhaupt zu beobachten

verfteht! Was deutfche Patrioten fuchen in fernen Meeren. was England dort

fich zu erhalten und zu erweitern trachtet: einen jungfräulichen Colonialbefiß. das

hat Rußland vor feinen Thoreu. innerhalb derfelben Staatsgrenze. unter denfelben

Landesgefeßen. innerhalb einer Zoll- und Steuerverfaffung!

Am Markte in Nifhnij kaufen einzelne fibirifche Commiffionäre regelmäßig für

1-2 Mill. Rub. Waare. Ein fiebzigjähriger Tuchfabrikant in Moskau (Brünner

von Geburt). der viel vor fich gebracht hat und ein großes Fabriketabliffement

befißt. fagte zu mir: „Wenn ich nur 15 Iahre jünger wäre. fo dürfen Sie ficher

fein. ich bliebe nicht hier. ich überfiedelte heute noch nach Sibirien und errichtete

dort eine Fabrik."

Unter diefen Umftänden meine ich. daß es der ruffifchen Induftrie nicht wefent

lich fchaden könnte. wenn die hohen Tarife ein wenig reducirt und mehr fremde

Waaren zugelaffen würden. Aber die Ruffen wollen nicht. und haben wir die

Macht. fie dazu zu zwingen?

Die neuen Zollerhöhungen vom 1./13. Iuli 1882 find für uns fehr unangenehm.

Die bemerkenswerthern unter ihnen betreffen Chemikalien. Farben. Farbe

waaren. rohe Häute. Metallwaaren. Leinen- und Iutewaaren. Die Zahl der

zollfreien Artikel hat abermals eine wefentliche Verminderung erfahren. dagegen

ift der generelle 10proc. Zufchlag. welcher Neujahr 1881 eingeführt worden war.

nunmehr in Wegfall gekommen.

Die Vertreter der Leinenbranche behaupten. daß unter der Herrfchaft des

neuen Tarifs unfere bereits feit Iahren fehr zurückgegangene Leinenausfuhr nach

Rußland ganz aufhören müffe. Daffelbe wird von den Hutfabrikanten in Bezug

auf den Artikel „Hüte" berichtet. Wenn garnirte Damenhüte 15 Rub. in Gold

pro Pfund (gleich 0.8 Zollpfund) zahlen müffen. oder gewöhnliche Filz- und Stoff

hüte 1 Rub. pro Stück. fo dürfte freilich jede weitere Befchäftigung der deutfchen

Fabrikanten für ruffifche Rechnung fo gut wie ausgefchloffen fein. Steinkohlen

und Coaks. die bisher i/9 Kop. Zoll zahlten. müffen beim Uebergange über die

polnifch-ruffifche Grenze jeßt 1 Kop. pro Pud. alfo 3 Kop. pro Zollcentner zahlen. *)

*) Vgl. das vorn in der Einleitung Gefagte.
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An Steinkohlen haben wir im Iahre 1881 3.732743 Doppeleentner. an Coaks

293927 Doppeleentner nach Rußland geliefert. Da diefe Ausfuhr wol ausfchließ

lich über polnifche Grenzämter geleitet wurde. fo waren dafür nach dem neuen

Tarif 241600 Rub. 20 Kap.. oder. der Goldrubel zu 3.34 Mark gerechnet.

806944 Mark 67 Pf. an Zoll zu entrichten.

Verhältnißmäßig wenig berührt von den neuen Tarifänderungen erfcheinen

vorläufig die Eifenhüttenprodnete. in denen wir zeither ein anfehnliches Gefchäft

nach Rußland gemacht haben.

Wir exportirten im Iahre 1881 nach Rußland: 108101 Doppelcentner Roh

eifen. 418792 Doppelcentner fchmiedbares Eifen. 120232 Doppelcentner Roheifen

platten und Bleche. 211401 Doppelcentner Eifendraht. 85098 Doppelcentner grobe

Eifenwaaren. Ueberhaupt ift. was man kaum für möglich halten möchte. Rußland

troß feiner hohen Grenzzölle unter allen fremden Staaten immer noch einer unferer

beften Abnehmer. Unfere jährliche Ausfuhr nach Rußland betrug in den fiebziger

Iahren circa 350 Mill. Mark: das ift etwa 15-16 Proc. des gefchäßten Werthes

unferer damaligen jährlichen Gefammtausfuhr.

Im Februar oder März 1882 brachte die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung"

folgenden Artikel:

„Sollten fich die Gerüchte von bevorftehenden Zollerhöhungen bewahrheiten.

fo würde unferer Meinung nach die Frage der Repreffalien endlich doch einmal

ernftlich ins Auge gefaßt werden müffen. Zwar wird niemand einfallen. das

Recht der ruffifchen Regierung zu fortwährenden Aenderungen und Erhöhungen

des ruffifchen Zolltarifs irgend in Zweifel zu ziehen; aber man wird fich doch

fragen dürfen. ob der Gebrauch. den die ruffifche Regierung von diefem Rechte

macht. nicht ein derartiger fei. daß der ruhige Nachbar davon gar zu oft und

gar zu fehr beeinträchtigt wird. Mögen die freundfchaftlichen politifchen Be

ziehungen zu dem großen Nachbarreiche auch eine ausreichende Erklärung dafür

geben. daß wir auf wirthfchaftlichem Gebiete nicht bisher fchon Abwehr oder Ver

geltung folcher immer wiederkehrenden Störungen gefucht haben. fo kann doch die

Unterordnung der wirthfchaftlichen Rückfichten unter die politifchen nicht dauernd

und nicht immer blos von unferer Seite geübt werden. Vielmehr würde auch

unfererfeits - unbefchadet des Wunfches und der Hoffnung auf fernere Erhaltung

und Befeftigung des beften politifchen Einvernehmens mit Rußland - endlich

dazu übergegangen werden müffen. der ruffifchen Ausfuhr nach Deutfchland das

zu vergelten. was unferer Ausfuhr nach Rußland in immer neuen Aenderungen

und Beunrnhignngen zutheil wird."

Auch freihändlerifche deutfche Preßorgane haben früher wiederholt erklärt. daß

eine Retorfionspolitik. eine Handelspolitik der „Vergeltung". nicht principiell ver

werflich fei. und die „Freihandelscorrefpondenz" bemühte fich wol aus gleicher

Tendenz. vor einiger Zeit zu zeigen. daß die wefentlichften neneften ruffifchen

Tariferhöhnngen „direct gegen Deutfchland gerichtet" feien. (Ich habe bei einer

forgfältigen Prüfung der 157 abgeänderten Paragraphen des ruffifchen Tarifs die

gleiche Ueberzeugung vorläufig nicht gewinnen können.)

In der zweiten Iulihälfte. als die gedachten Zollerhöhungen wirklich ein

„*1
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getreten. kam die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung" auf ihren frühern Zollkrieg

in-Sichtartikel zurück. Sie befchäftigte fich nun mit den großen Fortfchritten.

welche die ruffifche Textilinduftrie. wie ihre Schauftellungen auf der moskauer Aus

ftellung bewiefen. gemacht habe. und gelangte zu dem Refultat. daß die Rückgänge

der Sammt- und Seidenausfuhr Deutfchlands nach Rußland nicht vereinzelt

bleiben könnten. fondern infolge der fortgefeßten ruffifchen Tariferhöhungen dem

nächft begleitet fein würden von ähnlicher Abnahme unfers Exports nach Rußland

in andern Induftrieproducten. Schließlich refumirte fich das genannte Blatt wie folgt:

„Während Deutfchland früher dafür. daß es mit ruffifchen Einfuhren von Holz

und Getreide faft überfchwemmt wurde. in der Abnahme feiner Fabrikate durch

Rußland ein Aequivalent genoß. wird uns diefes Aequivalent für die Zukunft

vorausfichtlich fehlen. Die Nothwendigkeit. die Fortentwickelung der heimifchen

Erwerbs- und Induftriethätigkeit durch eine entfprechende Gegenmaßregel. alfo

durch Zölle. zu fchüßen. wird fich fomit vom Standpunkt der Handels- und Wirth

fchaftspolitik mit haltbaren Gründen nicht in Abrede ftellen laffen." Troß der

großen Zuverfichtlichkeit. mit der die „Norddeutfche" ihr Recept anpreift. vermag

ich zu der Angemeffenheit und Heilkraft deffelben kein Vertrauen zu faffen. Die

Einfuhrartikel. die wir vorzugsweife von Rußland kaufen. find Holz. Roggen.

Hafer. Flachs und Leinfaat. Im Iahre 1881 haben wir von 13.436056 Doppel

centnern Bau- und Nußholzeinfuhr 8.411335 Doppelcentner. von 5.754558 Doppel

centnern Roggeneinfuhr 2.669370 Doppelcentner. von 2.625861 Doppelcentnern

Hafereinfuhr 1.136863 Doppelcentner. von 502591 Doppelcentnern Flachseinfuhr

445869 Doppeleentner. endlich von 706375 Doppelcentnern Säeleinfaateinfuhr

449228 Doppelcentner aus Rußland bezogen. Es find alfo vorzugsweife Nahrungs

mittel und Rohftoffe für den Landwirthfchafts- und Induftriebetrieb. die wir in

großen Poften. theilweife zu 50 und mehr Procent unfers Gefammtbedarfs. von

Rußland erhalten. Was foll es nun unfern exportirenden Induftrien nüßen. wenn

wir diefe ruffifchen Artikel mit hohen Grenzzöllen belaften? Angenommen. es fei

richtig. daß die deutfche Leineninduftrie durch die neuen Zollerhöhungen gefchädigt

fei (obgleich reicht unberückfichtigt bleiben follte. daß wir fchon feit langen Iahren

nur noch fehr wenig Leinen nach Rußland exportiren). was hätte diefe Induftrie

davon. wenn ruffifcher Flachs und ruffifche Säeleinfaat durch deutfche Zoll

erhöhungen im Preife vertheuert würden? Schaden ftatt Nußen! Und ebenfo

die deutfchen Steinkohlenwerke. welche durch den Kohlenzoll wirklich gefchädigt

find. Welchen Vortheil follen die betreffenden Werke. die wahrfcheinlich ihre

Grubenhölzer zum Theil aus Rußland beziehen. von einer Erhöhung unferer Holz

zölle. von einer Vertheuerung des Brotgetreides. das durch ihre Arbeiter confumirt

wird. oder von einer Erhöhung des Haferzolles haben?

Ich bin der Ueberzeugung. daß es eine wichtige Aufgabe unferer Reichsregierung

ift und bleiben wird. auf jede Weife dafür zu wirken. daß Rußland feine Grenzen

unfern Induftrieproducten nicht verfchließe. jede weitere Zollerhöhung vermieden

und der ruffifche Tarif womöglich ermäßigt werde; aber das von der „Nord

deutfchen Allgemeinen Zeitung" angegebene Mittel zu einer Schadloshaltung der

deutfchen Induftrie ift unbrauchbar.
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Wir würden nur unfere Production vertheuern. Rußland aber würde fich durch

unfere Retorfionspolitik nicht in freihändlerifche Bahnen drängen laffen. Wir

find nicht die einzigen Abnehmer Rußlands; im Norden wie im Süden genießt

es bei feinen Exporten die billigen Seefrachten. Die Landesproducte. die es bei

uns nicht anbringen könnte. würde es nach andern Confumtionsdiftricten. nach

Frankreich. Holland. Belgien. England und Skandinavien zu dirigiren wiffen.

Das Statiftifche Amt des Deutfchen Reiches befißt das erforderliche Material.

nm eine ganz genaue Darftellung des deutfch-ruffifchen Specialhandels pro 1880.

1881 und 1882 unter Abfchäßung der Werthe liefern zu können. Ehe man weiter

geht in der Signalifirung eines Zollkrieges mit Rußland. follte man an das

Statiftifche Amt das Erfuchen richten. fich jener wichtigen und keinesfalls unnüßen

Arbeit zu unterziehen.

Wir halten uns davon überzeugt. daß diefe Statiftik abfolut zuverläffige Finger

' zeige dafür liefern würde. daß das Deutfche Reich einen Zollkrieg gegen Rußland

nicht mit Ausficht auf Erfolg eröffnen kann. Solange Rußland unfere- Aus

fuhr nicht mit Differentialzöllen belaftet. fondern uns auf dem Fuße der Meift

begünftigung (i-eete allgemeinen Benachtheiligung) behandelt. haben wir keine Ver

anlaffung. als einzelner Nachbarftaat mit Rußland anzubandeln. Etwas anderes

wäre es. wenn die wefteuropäifchen Culturftaaten fich über gemeinfchaftliche Schritte

verftändigen könnten. um das Zolldepartement in Petersburg der einen oder andern

Conceffion geneigter zu machen! Möchten unfere Diplomaten fich der Sache an

nehmen. Diefe Aufgabe wäre des Schweißes der Edeln werth!
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Mit der Republik durfte die Politik auf der Bühne nicht fehlen. Sie fand fich

übrigens da ganz häuslich zurecht. denn das fonft fo finfterftrenge Kaiferreich hatte

in diefem Punkte eine wohlthätige Toleranz geübt. Der „l-*ile cle (Libor-ZM hatte

dem Publikum des Theätre francais vollftändige Einficht in das Getriebe der

klerikalen Sakrifteioppofition gewährt und die Anhänger des Papftes mit der

Zuftimmung Cäfar's verhöhnt. wie es nur die fcharfe Satire Augier's zu thun

im Stande war. Der „Pelikan". wie er im Deutfchen heißt. und die frühere

Mufterkomödie. welche Augier in Compagnie mit Sardou für die Nachwelt

gefchrieben hat: „be genclre ae lt-lou3ieui- Voirier". hatten merkwürdigerweife die

Specialität. unter einer despotifchen Regierung die reactionären Tendenzen zu

bekämpfen. nach dem bekannten Moliere'fchen Bühnenreccept: indem fie diefelben

lächerlich machten. -

Unter der Republik dagegen. während Thiers den Monarchiften zum Troß an

feinem „like8-ti 1078.1" arbeitete. wurde ein grelles Reactionsftück zu Tage gefördert.

Sardon. deffen Verfaffer. hatte bis zum Iahre 1872 vergeffen. daß er vor zweimal

zwölf Monaten den Nationalgardiften der Vorftadt geholfen hatte. die Tuilerien zu

ftürmen. und daß er gefehen wurde. wie er die gußeifernen Gitter des Königsfchloffes

den Eindringlingen öffnete. Die Thatfache ift eine hiftorifch erwiefene und hat fogar

einen Maler zu einem Bilde angeregt. das bisjeßt hinter dem Schleier zufälligen

oder wirklichen Verborgenfeins ruht. Sardou. der immer für gröbliche Schlag

mittel eingenommen war. namentlich wenn fie der Tantieme förderlich fein konnten.

erinnerte fich viel eher an die glänzenden Einnahmen. welche im Iahre 1848 das

Zugftück Clairville's: „lui toire aux leläe8". erzielte. ein Protothp des dramati

firten Pasquills gegen die republikanifchen Einrichtungen. gegen die focialiftifcheti

Beftrebungen. die Preß- und andere Freiheiten. Victorien Sardou fchlug aber

bei feiner reactionären Wandlung einen ganz andern Weg ein als feine 1848er

Vorgänger; ftatt das draftifche Gewand der Poffe mit den Knittelverscouplets

zur Schan zu ftellen. verlegte er feine Batterien auf das Feld des höhern Con

verfationsftückes.
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Seinem „lkabaga-z" ging eine lebhafte Reclame voraus. und man hörte die

Pauke derfelben. ehe noch die erften Accorde des Stückes felbft angeftimmt wurden.

Ueberall wurde auspofaunt. Victorien Sardou habe den Exdictator Leon Gambetta

porträtirt und eine Menge Pikanterien gegen den Chef der Nationaloertheidigung

gedrechfelt. Die Strömung war damals in Paris entfchieden reactionär. Die Nach

wehen der Commune wurden noch von allen denjenigen verfpürt. die einen gefütterten

Rock anhatten. Bei den „Elegants" war die confervative Stimmung. die Verleum

dung der republikanifchen Staatsmänner. die Verfpottung der Perfönlichkeiten. die

am öffentlichen Leben theilnahmen und das Unglück hatten. keine Rohaliften und

Bonapartiften zu fein. Modefache. Sardou huldigte der Manie des Tages. er goß

dramatifches Waffer auf die Mühle der fein behandfchuhten reactionären Politiker.

die mit diefen Handfchuhen jede ihnen willkommene Anfpielung oder jede unlieb

fame Titulatur der Republik applaudirten. „ZLLÖJZQZ" gehört mit zu den Erfchei

nnngen. welche die Reaction Anfang der fiebziger Iahre zeitigte. und der Gefchicht

fchreiber muß davon ebenfo Notiz nehmen wie der Theaterkritiker. Man bereitete

fich für diefen „lLabagam--Abend vor wie für eine Schlacht. In den vornehmen

Clubs. in gewiffen Redactionen. wo alles. was gegen die freiheitlichen Errungen

fchaften gerichtet war. mit Inbel aufgenommen wurde. gab man Parolen aus und

bildete Abtheilungen. welche den Parketraum und die zwei erften Logenreihen

förmlich in Belagerungszuftand verfeßten. und orbi et urdi verkündeten: „Wer

die reactionären Stellen auspfeift. wird durchgeprügelt." Auf der andern. auf

der republikanifchen Seite. war man feft entfchloffen. das Stück nicht bis zu Ende

fpielen zu laffen. wenn wirklich die liberalen Einrichtungen darin auf die oben

angedeutete Weife in den Koth gezerrt werden follteu. und namentlich wenn der

Schaufpieler Grenier darauf beharrte. ganz und gar die Maske Gambetta's an

zunehmen. und fich feinen Kopf. wie der theatralifche Ausdruck lautet. nach

diefem populären Vorbilde zurechtzuftußen.

Der Anblick des fchönen Vaudevilletheaters an diefem Februarabend zeigte vor

Aufgang des Vorhangs zwei fich gegenfeitig fcharf beobachtende Feldlager. Das

Ganze hatte einen höchft feierlichen Anftrich. um fo mehr. da damals. wo man

fich von der Erfchütternng der „annäe terrible" noch nicht erholt hatte. die Pre

mieren beinahe die einzigen Feftlichkeiten der fonft fo reichhaltigen Winterfaifon

waren. Der Vorhang ging auf. und da vollzog fich im Zufchauerraum eine gar

wunderfame Wandlung. die fich durch das Stück erklärte.

Der plößlich reactionär gewordene Dichter der „Familie Benoifom". der dra

matifche Säugling der alten Dejazet verpflanzte die Handlung an den Hof von Mo

naco. Der erfte Act fpielt im Kaffeehaufe Zur fliegenden Kröte. welches der Decora

tionsmaler einer wirklich in dem Rouletteftädtchen beftehenden Bierhalle nachgebildet

hatte. Die ein- und ausgehenden Gäfte. die Redensarten. welche da fielen. das

ganze Durcheinander gemahnten mit erftaunlicher Treue an jenes Cafe' de Madrid.

welches während der Abfhnthftunden von 6-8 Uhr abends gleichzeitig ein Con

ventikel fchöner Geifter und ein ultrarevolutionärer Club war. Das war keine

Caricatnr mehr. das war die treue nackte Wahrheit. In diefem erften und in

dem darauffolgenden zweiten Act. der das Laboratorinm einer radicalen Zeitung
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deranfchaulichen follte. hatte Sardou eins jener Feuerwerke abgebrannt. die.

fobald er fich nur annähernd die Mühe geben will. zu feinen Specialitäten ge

hören. Der fprühende Geift. die Schlagfertigkeit der Wendungen legten die Oppo

fition lahm und entwaffneten jede böswillige Abficht. Die grimmigften Republi

kaner mußten über die Einfälle lachen und lachend zugeben. daß der Autor_bei

all der Schärfe feiner Satire fich keine Verleunidung hatte zu Schulden kommen

laffen und daß man über ihn nicht den Stab brechen durfte. Es liegt einmal

in der menfchlichen Natur. daß man es nicht ungern fieht. wenn felbft innerhalb der

enggezogenen Grenzen der politifchen Parteigenoffenfchaft dem Nachbar und verehr

lichen Parteimitgliede eins angehängt wird und feine kleinen Schwächen an die

Oeffentlichkeit gezerrt werden. Und all die fonft bärbeißigen Gegner des „linking-gie"

hatten einen folchen Collegen und „oder eoräligionnaire". den fie in diefem oder

jenem von Sardou gezeichneten Zuge wiederzuerkennen glaubten und in ihrem

Gaudinm vielleicht überfahen. daß der nächfte. unter allgemeinem Gelächter abge

fchoffene Pfeil fie ins Fleifch treffen mußte. Dann dürfte das republikanifche

Gewiffen. wenn es über die reactionären Seitenhiebe lachte. fich auf einem fanften

Kiffen ausruhen. Der „Rab-tge3" erinnerte in feinen Hauptumriffen viel mehr

an den Apoftaten Emile Ollivier als an den ftarren republikanifchen Dictator.

Dazu hatte Grenier. der Darfteller der Titelrolle. in extremie und auf das

Zureden mehrerer guten Freunde fein Aeußeres derart abgeändert. daß nicht

mehr Gambetta. fondern der Verfuchsminifter des liberalen Kaiferreiches vor dem

Zufchauerpublikum des Vaudeville daftand. Auf niemand aber laftete fo fchwer

und fo allgemein die Verantwortlichkeit der erlittenen Territorialverlufte und des

darauffolgenden Bürgerkrieges. wie auf dem Manne. der die rhetorifche Unvor

fichtigkeit begangen hatte. zu erklären: er unternehme „leichten Herzens" einen

Krieg. den er verlieren follte!

Diefen Mann als Zielfcheibe des Sardon'fchen Spottes hingeftellt zu fehen.

das mußte aller Welt behagen: den unverfälfchten Imperialiften. die in Ollivier

noch immer den Mephifto des liberalen Kaiferreiches erblicken. und den Republi

kanern. die Ollivier als einen Deferteur ächten.

Sardou hat es fehr fein angeftellt. und vom Standpunkt der dramatifchen

Wirkfamkeit aus darf man fich wol darüber freuen. daß er nicht unter die Politiker

gegangen war. kein förmliches Pamphlet dichtete. fondern eine theatralifche Satire.

wie fie jeder für die Bühne arbeitende Autor verfaffen kann. ohne deshalb derfelben

Behandlung ausgefeßt zu werden. die fich Parteifchriftfteller gefallen laffen müffen.

er durfte unparteiifch Hiebe und Stiche nach links und rechts austheilen. und ließ es

nicht daran fehlen. Das Schickfal diefes „liabugaZ" war ein fonderbares. Nach dem

brillanten zweiten Act wurde das Stück ganz anders. als die in großer Spannung ver

feßten Zufchauer erwarten durften. Sardou lenkt ein; aus dem politifchen Pamphlet

wird eine intime kleinftaatliche Hofintrigue; aber die Bahn. in welche der Autor

einlenkt. ift eine langweilige; der vierte Act des „Ravng-ixt ift geradezu unge

nießbar; und doch! das Stück wurde zweihundertmal hintereinander gegeben; es

geftattete Sardou. feinem herrfchaftlichen Siße Marlh einen neuen fo und fo vielten

Flügel anzubauen. man nannte Damenhüte danach u. f. w„ kurz. fämmtliche nn



trügliche Merkmale des Erfolges waren unbedingt vorhanden. Die Satire wurde

aber auch mit Grandezza gefpielt. Die männlichen Rollen waren durchaus geift

reichen z und wie es das Stück erheifchte. verftändnißvollen Künftlern anvertraut.

Grenier. der Träger der Titelrolle. war einer der faftigften Charakterdarfteller;

er hatte fich feine Lorbern auf dem Gebiet der Operette erworben. hatte den
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Calchas in der „Schönen Helena" „ereirt". ftrebte aber dann nach höherer.

Kunft. Grenier war ausgezeichnet als Winkeladvocat. politifcher Windmacher und

verbiffeuer Ehrgeiziger. Er hatte in feiner Phhfiognomie etwas Schlangenartiges:

ein ehemaliger Hungerleider. der die Welt oerfchlingen möchte. Es war eine der

leßten „Creationen" des armen Grenier. der plößlich ftarb und die Hoffnungen

der franzöfifchen Bühne um eine verringerte. Laffon. als Prinz von Monaco.

war die fürftlich angeborene Diftinction; jedes feiner Worte. jede feiner Bewe

gungen war eine pragmatifche Lection. die er den etwas nachläffiger fpielenden

Bühnenprinzen der heutigen Generation ertheilen wollte; jedes diefer Merkmale.

ob gefprochen. ob gehandelt. deutete den Iungen an: feht und lernt. wie man

einen Sereniffimus geben foll!

Namentlich auf der Bühne ift das Beifpiel anfteckend. wenn es fich um Erfolg

handelt. Gnftave Flaubert wollte auf derfelben Scene des Vaudeville fein Glück

im politifchen Tendenzftück verfuchen. Flaubert hat nur drei Werke gefchrieben;

von kleinern Arbeiten. die hier und da in Monatsfcljriften zerftreut waren. fei

hier nur nebenbei die Rede. Diefe drei Werke find: „Die gefühlvolle Er

ziehung". „Madame Bovarh" und „Salambo". Von diefen Büchern ift nur

„Madame Bovarh" zu einer allgemeinen und allfeitig anerkannten Popularität

gelangt. Es wird dafür aber auch feit 25 Iahren als eine muftergültige Studie

des franzöfifchen Provinzlebens gefeiert. als eine Kritik der überfpannten Klein

bürgerin. die. ftatt an ihrem Hauswefen Freude zu finden. in der Romantik

fchwebt und herumflattert. bis fie dem Lafter in die Arme fällt. Ein anderer

Autor wäre mit feinen drei Bänden zu deu Gepäckwagen der literarifchen Armee

verbannt worden. aber Flaubert hatte eine Plejade von Schülern um feine Perfon

herumgruppirt. die nur bei feinem Bart und bei den fchwärmerifchen blauen

Augen der Madame Bovarh fchwörten. Flaubert. der nur wenig. dafür aber

ungemein forgfältig und gefchniegelt fchrieb. hatte ein Privatkatheder in feinem

parifer Abfteigequartier errichtet (fonft lebte er auf einem anfehnlichen Gute in

der Normandie). und diefer war von ebenfo emfigen als begeifterteu Iüngern

umlagert. welche. Zola und die Brüder Goncourt voran. feinen Ruhm verkün

deten und die. wenn fie etwas zu ftark ins Zeug gegangen waren. die vollgültige

Entfchuldigung vorbrachten: „Flaubert hat's gebilligt; er fagte. mein Buch reihe

fich aMadame Booarh» an." Als feine Ausfprüche die ganze Autorität. welche

der Meifter wünfchen konnte. erreicht hatten. gönnte auch er fich die Schwäche.

er. der andere magnetifch anzog. angezogen zu werden durch die Bühne. Warum

gerade Flaubert. der in feinen Romanen die Politik ftets „en bugufeUe"

behandelte. ein politifches Stück fchreiben mußte. das ift eine Frage. die man

nur mit Vermuthungen beantworten darf. Vielleicht daß gerade das Neue ihn
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anzog; vielleicht daß er den Moloch der Actualität opfern wollte wie ein einfacher

Reporter; vielleicht daß er. nachdem er die Politik der Karthager haarkleinanalh

firt und deducirt hat. einen begreiflichen Reiz darin fand. ein politifihes Pro

blem unferer Gegenwart zu behandeln. Der „Candidat" ward gefchrieben und

war für die Aufführung reif. Natürlich konnte man doch einem Meifter nichts

verweigern. namentlich auf einer Bühne. die foeben mit einem politifchen Stück

ein Vermögen einkaffirt hatte. Einen „Candidaten" wie diefen haben wir uns in

allgemeinen Umriffen fchon öfters gedacht. Es ift der biedere Gevatter Schneider

oder Handfchuhmacher. der die Glücksgüter. mit welchen er gefegnet ift. auf

parlamentarifchem Gebiet anlegen möchte. um damit als Staatsmann Wunder zu

wirken. Man hat ihm das Abgeordnetenmandat in Ausficht geftellt. und er hat

kein anderes Ziel mehr vor Augen. Es ift ihm gleichgültig. was für eine Partei

ihn aufftellt. und in den vier Arten wechfelt er fo oft die politifche Färbung. wie

eine Schaufpielerin ihre Toilette. mindeftens einmal in jedem Aufzuge. Bei der

Heßjagd nach dem Abgeordnetenftuhl fieht der Candidat als richtiger Komödien

gatte nicht. was in feinem eigenen Haufe vorgeht. Die Schwärmerei feiner

Gattin für einen jungen Nachahmer Victor Hugo's. den Herausgeber des Local

blattes. nimmt eine verhängnißvolle Wendung. und am Tage. wo der Präfident

der Commiffion ihn zum Abgeordneten proclamirt. da find es nicht nur parla

mentarifche Blüten. die auf feiner Stirn fproffen. Der fcharfe Beobachter des

Provinzlebens. der aus „Madame Bovarh" ein claffifches Werk gefchaffen. verleugnet

fich nicht im „Candidaten". Der Ortsnotar. der Ortsfchreiber und die übrigen

localen Matadore find mit meifterhafter Hand gezeichnet. ebenfo verfchiedene

Scenen des Stückes. deffen politifche Pointe aber dadurch abgebrochen wird. daß

er fich gegen fämmtliche Parteien kehrt.

Der Candidat Rouffelin war der trefflich urgemüthliche Delaunoh. der leßte

Darfteller des modernen Bürgers mit all feiner Befchränktheit und feinen kleinen

Schwächen. welchen die Satire fo viele Seiten abzugewinnen im Stande ift.

Die ganze intellectuelle Halilofigkeit des ehrgeizigen Strebers aus den bürger

lichen Schichten. die poffirliche geiftige Mifere des Gefchäftsmannes. der. nachdem

er feinen Kandelzucker mit Nußen verkauft und feinen Kramladen liquidirt hat.

fich als Staatsmann etablirt und da glaubt. er habe die politifche Weisheit

pfundweife zu vertheilen; dabei aber auch die biedern hausbackenen Eigenfchaften

eines politifchen Emporkömmlings. deutet Delannoh mit großer Naturtreue. ohne

jene Uebertreibung an. welche den beften franzöfifchen Schaufpielern gerade am

meiften anhaftet. Dabei ift der Grundton. den Delannoh bei feinen „Geftalten"

anzufchlagen verfteht. ein höchft gefälliger und wirkt auf den Zufchauer ungemein

wohlthuend; er corrigirt das Abftoßende. welches die Bornirtheit feines Modells

erzeugen muß. durch 'den gutmüthigen Anftrich. den er der betreffenden Erfcheinung

zu gewähren verfteht. Man faßt ordentlich Mitleid mit den Rouffelins. wenn

fie genarrt oder auf irgendeine Art hintergangen werden.

Das Talent eines franzöfifchen Schaufpielers. wenn es ftatt in der Nervofität

in gutmüthiger offenherziger Bonhomie wurzelt. ift originell und fo felten. daß es

wohl verdient hervorgehoben zu werden. und in diefer Beziehung verdient Delannoh
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vollftändige Würdigung. vielleicht mehr. als fie ihm fonft zutheil wurde; denn

nachdem er jahrelang am Vaudevilletheater in fämmtlichen Stücken. welche Erfolg

hatten. thätig gewefen. nachdem fein breitkrämpiger Hut und feine Stimme claffifch

geworden. fah er fich aus Gründen. die nicht recht klar find. genöthigt. zu ge

ringern Poffentheatern feine Zuflucht zu nehmen. Aber auch auf diefem Gebiet

verfteht er es. fich originell und amufant zu zeigen.

In den Iahren 1873 und 1874 entwickelte Sardou eine geradezu beun

ruhigende Thätigkeit. er arbeitete förmlich mit Dampfkraft und zwar in jedem

Genre. Der Verfaffer des „Lab-tigun" war aber auch von den Imprefarios förm

lich umlagert; fie klingelten an feiner Thür und er wollte keinen ohne zuftim

menden Befcheid gehen laffen. Manchmal hätte diefer fruchtbare Autor wahrlich

beffer gethan. ein energifches Nein zu fprechen; fo z. B. an jenem Tage. wo er

für das Palais-Rohal eine Poffe fchrieb oder fchreiben ließ. deren Glanzpunkt

in den Purzelbäumen zu fuchen war. welche die Hauptdarfteller auf der Bühne

fchlugen. Diefes Machwerk ift heute glücklicherweife felbft bis auf den Titel vergeffen.

Kein viel befferes Schickfal ereilte "(168 merreeiUeueee" im Varietetheater. welches

Sardon. durch die großen Erfolge der Operette „lle title cle lilaclume engec" an

geregt. componirt hatte. Auch hier bekundete fich bei Sardou die reactionäre

Ader; fein vieractiges Stü(k war in der That nur ein langathmiges Pamphlet

gegen den aufrichtigen Republikanismus der Directorialregierung. Verfpottung der

Sitten. welche damals allerdings recht leichtfertig und fonderbar waren. doch ohne

daß man der Republik dafür ausfchließlich die Schuld geben konnte. was jedoch

bei Sardou der Fall war. Die Iutrigue feiner Intriguantinnen der „W0rrei1leu8e8"

wurde von der Kritik für ebenfo mager erklärt wie die berühmten Kühe Aeghptens.

und außerdem erhoben fich wieder Blutzeugen wie immer. fo oft Sardou ein Stück

vom Stapel ließ. um ihn des Plagiats. des böfen Plagiats zu befchuldigen. Hier

hatte er nicht etwa einen andern Autor. feinen Collegen. ausgeplündert. fondern

die beiden Brüder Goncourt. welche eine eingehende Befchreibung der Sitten und

Gebräuche des Directorinms verfaßt hatten. Die politifche Liebhaberei. welche den

„Ravngen" ungebührlich pouffirt hatte. fchadete den „dlei-reeiUeueee". fodaß man

wahrlich ungerecht darüber den Stab brach. Gewiffe Skizzen aus diefer interef

fanten Zeit. welche für die Bühne wie gefchaffen waren. wurden total igno

rirt; man wollte nicht geftehen. daß man über die gelungenen Caricaturen

der „Muscadins". der Gläubigen des höchften Wefens. herzlich gelacht hatte und

daß die von Sardou felbft mit größter Sorgfalt ausgefuchten Coftüme der Damen

und das Gebaren der kleinen Dämchen der damaligen Epoche gerechtes Auffehen

erregt hatten. Vergebens gab fich die wackere Truppe des Variete'theaters alle

erdenkliche Mühe. vergebens fuchte fie. und oft mit Glück. die Lacher auf ihre

Seite zu bringen: über die „d-LerreiUenZeZ" wurde der Stab gebrochen. und es

dauerte nicht lange. da waren fie von den Affichen verfchwunden.

Das lähmte aber durchaus nicht Sardou's Produetionskraft. Faft alle vier

zehn Tage hörte man von einem neuen Stücke. von einem „Onkel Sam". von

einer „Andrea". denn der gefeierte Autor arbeitete jeßt am meiften in und für
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den Export. Ein ergreifendes Gerichtsdrama: „k'eri-e01". welches im Ghmnafe

theater aufgeführt wurde. verdiente mehr Beachtung. als es wirklich fand. Aber

das Publikum grollte zu diefer Zeit ebenfo fehr Sardou wie dem unfchuldigen.

vom biedern Montignh geleiteten Ghmnafetheater. „beri-äol" erlitt Schiffbruch.

und erft mit „be Zonrgeoie clayout nray" und „l)inar-zone" glänzte der Stern

Sardou's aufs neue. "

Von den hervorragenden Bühnendichtern. die nach dem Kriege ebenfalls bei

nahe gar nicht paufirten. war Alexandre Dumas vielleicht der eifrigfte. Wenige

Monate nachdem die normalen gefellfchaftlichen Zuftände in Paris halbwegs wieder

hergeftellt waren. ftellte er fich am Theätre de Ghmnafe mit feinem. wie feine

Freunde daffelbe tauften. phhfiologifchen Beobachtungsftück ein: „ba rieite cle

node" („Der Hochzeitsbefuch") Der Stoff ift eben darauf berechnet. einen ein

zigen Act auszufüllen. Ein neuvermählter Ehegatte ftellt. wie ihn die beiderfeitige

gefellfchaftliche Lage dazu nöthigt. feine Frau feiner ehemaligen Maitreffe. der

Gräfin von Morancc'. vor. Ein gemeinfamer Freund. der praktifche Philofoph

Lebouvard. hat fichs in den Kopf gefeßt. eine etwaige Wiederannäherung beider auf

Koften des ehelichen Glückes des jungen Paares zu verhindern. Das befte Mittel.

diefen Zweck zu erreichen. dünkt ihn. der Gräfin Verachtung für ihren ehemaligen

Anbeter einzuflößen. Da Frau von Morance ebenfalls den Treulofen ein für alle

mal vergeffen will. handelt er mit deren Zuftimmung. Während die Neuver

mählte ihren Säugling im Nebengemach ftillt. gibt Lobouvard dem Gatten allerhand

angebliche Auffchlüffe über das Vorleben und den Charakter der Frau von Morance'.

Herr von Chgnerol glaubt mit einer Dame aus der vornehmen Welt ein Ver

hältniß gehabt zu haben. die aus fchwärmerifcher Liebe für ihn einen Fehltritt

begangen hat -» Täufchung! Lhdia von Moranee ift ein gründlich verdorbenes

Wefen. Drei. vier bis fünf Verhältniffe. darunter einige der abfonderlichften Art.

waren ihr nicht genug. Sie ift eine Circe. eine Meffalina. Chgnerol wird ganz

Feuer und Flamme. er vergleicht feine ruhige. brave. naive Frau mit der ehemaligen

Geliebten. die fich jeßt in einem ganz andern Lichte zeigt. als er fie zu kennen

glaubte. und das Refultat ift. daß er ohne Auffchub feine Frau im Stiche laffen

und mit der wiedergewonnenen Maitreffe entfliehen möchte. von dem Reize des

Lafters angezogen. Als er aber erfährt. daß es fich blos um eine Erfindung

handelte. und daß die von Lebouvard aufgezählten Liebhaber verfchiedener Nationali

täten nicht exiftiren. da ruft er fchleunigft feine Frau herbei. feßt ihr den Hut

auf und geht mit ihr auf und davon. Als Lebouvard ihn wegen diefer plöß

lichen Gefinuungsänderung interpellirt. raunt er dem Freunde ins Ohr: „Um mit

einer anftändigen Frau zu leben. brauche ich doch nicht Madame de Morance'. da

habe ich ja meine Gattin!" Das Paar verfchwindet und Lhdia erklärt fich durch

den Ekel von jeder Möglichkeit eines Rückfalls curirt.

Das kleine Stück war gewiffermaßen ein Vorläufer der größern dramatifchen

Studie des weiblichen Herzens. an welcher Dumas feit einer Reihe von Iahren ar

beitete. Er rühmte fich gern der wiffenfchaftlichen Methode. welche er feit zwei. drei

Iahren in Anwendung gebracht. Seine Stücke follten nicht unr unterhalten. fondern

TKO*
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auch belehren. Das Theater wurde ihm zum Amphitheater. und die Bühne zum

Katheder für den Vortrag feiner verfchiedenartigen und abenteuerlichen Theorien über

die Geftaltung der menfchlichen Empfindungen und Leidenfchaften. Iedes feiner Stücke

war von nun an eine Mixtur von dramaturgifcher Schlagfertigkeit und wiffen

fchaftlicher Forfchung; bald behielt das eine. bald das andere Element die Ober

hand. d. h. die Stücke waren abwechfelnd zwanglos. amufant. wie „Der Freund

der Weiber". oder anwidernd pedantifch. wie „Die Anfchaunngen der Frau Aubrah".

In der „l'ieite cle noee" behielt das amufirende Element die Oberhand; die

Sprache hat durchaus nichts Profefforenhaftes. im Gegentheil: Reden und Gegen

reden praffeln wie ein Brillantfeuerwerk; es ift eine leichtlebige Philofophie. ein

unterhaltender Chnismus; und das ausgezeichnete Spiel der Darfteller trug nicht

wenig dazu bei. den Erfolg diefes Einacters zu einem fenfationellen zu geftalten.

Fräulein Desclee. welche kurz vor Ausbruch des Krieges fich aufs vollftändigfte

mit der „kran-icon" von Meilhac und Halevh identifieirte. fpielte die verlaffene

Lhdia. die fich einen lügnerifchen Leumnnd fabriciren läßt. ungefähr wie heutzutage

Damen zum Morphin greifen. mit anftändiger Nervofität. Landrol. der feitdem

eine Hauptftüße des Ghmnafetheater geworden ift. legte den Grundftein zu feiner

Beliebtheit als Chgnerol. Rehnard. der feitdem den Boulevard gegen die Per

fpective und das Ghmnafetheater gegen das Theätre Michel vertaufchte. verlieh

dem ziemlich räthfelhaften Lebonvard einen paffenden modernen mephiftophelifchen

Zug. In der Preffe und im Publikum wurde die pikante Lage der ehemaligen

Maitreffe gegenüber der Gattin als eine öfter vorkommende befprochen. Man

fand. daß das Geiftreichfte. was die junge Gattin thun konnte. da fie bereits

Mutter geworden. das war. ihr Kind zu ftillen. während ihr Gemahl das alte

Lied au die frühere Adreffe zu flöten begann. „lm rieite cle u0c9" ift ein Re

pertoireftück geblieben und verdient es auch im vollen Maße.

Ganz anders erging es einem andern ebenfalls phhfiologifchen Stück. welches

den Hauptfehler hatte. fich über drei Acte anszudehuen; fo viel phhfiologifche

Abhandlungen verträgt felbft ein geduldiges Publikum nicht. Als Dumas aber

„lm femme ile (.'laucle" aufführen ließ. da war das Publikum nicht mehr gerecht.

es hatte fich fogar gegen Dumas eine Strömung gebildet. Die patriotifche Fahne.

welche er beinahe in jeder Scene zum Fenfter hinausfteckte. konnte die Dürftigkeit

des Stoffes und das Lofe der dramatifchen Handlung nicht verbergen.

Der Claudins Alexandre Dumas' ift kein römifcher Kaifer. und feine Meffalina

ift eine moderne Pariferin. Der 1)1: Claude Ruper hat fichs in den Kopf gefeßt. eine

neue Kanone zu erfinden. um Frankreich wieder zu feiner verlorenen Größe zu

verhelfen. Er arbeitet an diefer Menfchenvertilgungsmafchine. und fein Küchlein.

das fich im Glanze feiner wiffenfchaftlichen Sonne wärmt. der junge Autonin. hat

ein Gewehr erfunden. Während Claude fürs Vaterland erfindet. ift ihm feine

Frau Cefarine zum fo und fo vielten mal am Arm eines Galans durchgegangen

und kehrt zum fo und fo vielten mal in das Haus ihres Gatten zurück. Mit

ftoifchem Gleichmuth. wie er fie ziehen ließ. nimmt fie der Mann bei ihrer Rück

kehr auf. Cöfarine aber ift plößlich verliebt in ihren Mann. verliebt aus Eifer

fucht. Während ihrer Abwefenheit hat Claude einem gelehrten Collegen Daurel
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mit feiner Tochter Rebekka die Gaftfreundfcljaft angeboten. Die Pfeudo-Meffalina.

welche andere nach ihrer Elle mißt. glaubt. die junge und fchwärmerifche Ifraelitin

fei die Maitreffe ihres Mannes geworden. und das erregt ihr zur äußerften Leiden

fchaft neigendes Naturell. Sie bombardirt ihren Mann mit einer ftürmifchen

Liebeserklärung. fucht ihm uachzuweifen. daß er der Schuldige ift. wenn fie fechs

oder fieben Liebhaber gehabt. Sie findet aber einen unerfchütterlichen Gelehrten.

wie er felbft fagt. und einen Patrioten. deffen Herz fich keiner andern Liebe

mehr öffnen kann als der Liebe zum Vaterlande. Verfchmäht und verftoßen.

wird fich die Frau rächen; gerade fchwirrt um das Landhaus des Claude ein

geheimer Agent. der ihr zwei Millionen bietet. wenn fie ihm die Papiere. worin

das Mhfterinm der neuen Kanone. und des neuen Gewehres enthalten ift. aus

liefert. Diefe Papiere hat Claude feinem Iünger Antonin übergeben. und diefer

hebt fie in einem eifernen Schranke mit eifernem Verfchluß auf. Cefarine heuchelt

eine Liebesfcene. um fich der Papiere zu bemächtigen. Sie ift im Begriff. die

koftbaren Schriften dem Herrn de Contenac zuzuwerfen; aber Claude hat alles

gefehen. alles gehört; er kommt dazwifchen und erfchießt den Unhold im Unterrocke

mit dem von Antonin erfundenen Gewehr. Wenn diefe drei Acte fchwerfällig und

daher langweilig gefunden wurden. wenn das Stück durchfiel. fo ift das hauptfächlich

den erzwungenen patriotifchen Tiraden zu verdanken. mit welchen es. abwechfelnd

mit langathmigen philofophifchen Abhandlungen. gefpi(kt ift. Sie haben alle etwas

Unaufrichtiges. diefe vaterländifch fein wollenden Strophen in Profa. und das

macht fie ungenießbar. Und dann. es gibt gewiffe Perfönlichkeiten. welchen das Recht

total abgefprochen wird. fich in Politik zu mengen. und von denen keine Partei

etwas wiffen will. felbft diejenige nicht. welcher er in ihren niedrigen Leidenfchaften

momentan fchmeichelt. Und Alexandre Dumas zählt zu den politifch Unmündigen.

man nimmt feine Fürforge. die er plößlich für fociale Probleme an den Tag legt.

nicht ernft und fürchtet. daß er in feinem Eifer als junger Neophht des Guten zu

viel leiften könnte. daß aber diefes Gute nur einer Laune. einer eapriciöfen An

wandlung zu verdanken ift. aber nicht einer ernften Gefinnung. Die Verherrlichung

des jüdifchen Stammes. der ziemlich plump und überfchwenglich gelobt wird. ift

in einem Lande. wo gottlob kein Antifemitismus florirt. ziemlich unnüß. und die

beftändige Kanonen- und Gewehrerfindung wollte vielen nicht einleuchten. Außerdem

kommt die gute Cefarine in die Action förmlich hineingefchneit. fodaß man ihre

Vorgefchichte nicht kennt und diefe Perfönlichkeit. welche der Autor als eine felt

fame zeichnen wollte. ganz und gar unverftändlich bleibt. Sie kommt. man weiß

nicht recht woher. fie betrügt alle Welt und wird erfchoffen. Das genügt nicht.

um ein iutelligentes Publikum für eine Meffalina zu intereffiren und es zu beftim

men. Räubergefchichten der fchauderhafteften Art zu fchlucken. Der mhftifche Back

fifch Rebekka erfchien einfach unausftehlich. und Fräulein Descclee. deren Ruf im

fteten Wachfen begriffen war. reichte mit ihrem Talent und ihrer Beliebtheit nicht

aus. um als Cefariue den Schiffbruch zu verhüten. Die „kemme (ie Cluuelo" ging

jämmerlich unter. und Dumas. den das Publikum bis dahin verhätfchelt hatte. lei

ftete den Schwur. nie mehr für die Bühne zu fchreiben.

Sechs Monate fpäter brach er diefen Schwur mit einer neuen dreiactigen
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Komödie: „Die Prinzeffin Georges". welche ebenfalls mit einem Schuß endet. Die

Prinzeffin Georges. wegen der Mannhaftigkeit ihres Charakters fo benannt. eben

falls von Fräulein Desclee dargeftellt. die fich hier als wirkliche vornehme Dame

zeigte. als geborene Erzariftokratin. wird von ihrem Gatten betrogen. Sie liebt

den flatterhaften - Fürften. läßt ihn von einem abgefeimteu Stubenmädchen

ausfpioniren und erfährt. daß ihre Nebenbuhlerin ihre intime Freundin und

nächfte Nachbarin. die Gräfin von Terremonde. ift. die fich der Sinne des

Prinzen bemächtigt hat. um ihn auszubeuten. da fie ihren Mann. den Grafen.

bereits ruinirt hat und da fie. wie eine der im Stücke handelnden Perfonen

fie fchildert. zu jenen gehört. die um jeden Preis glänzen wollen und glänzen

müffen. Die wackere Prinzeffin Georges jagt die Gräfin. die fich auf einem

Bulle bei ihrer Freundin einfindet. davon und berichtet dem Grafen. daß feine

Frau einen Geliebten hat. aber ohne diefen zu nennen. Herr von Terremonde.

ein brutales Temperament. macht den Aufpaffer und würde den Prinzen. der fich

zu Madame de Terremonde begeben will. niederfchießen. wenn nicht ein jung-naiver

Anbeter der gefährlichen Gräfin. ein zwanzigjähriger Herr von Fondette. ebenfalls

den Verfuch machte. in das Gemach der zugänglichen Gräfin zu gelangen. Frau

von Terremonde wurde von Blanche Pierfon gefpielt. einer Schaufpielerin. welche

den perfecteften parifer Thpus auf der Bühne verwirklichte. Blanche Pierfon

erregte durch ihr erftes Auftreten im „Roman eines armen Edelmannes" gegen 1860

Auffehen. nicht vermöge ihres Spiels. fondern vermöge ihrer beftechenden Schön

heit. Fräulein Blanche fpielte zuerft in den hohen galanten Kreifen des zweiten

Kaiferreiches eine viel notorifcljere Rolle als im Theater. man nannte hohe und

fogar allerhöchfte Herren. die fich lebhaft für das neu aufleuchtende Geftirn inter

effirten. In den Recenfionen und in den Feuilletons wurde Fräulein Blanche

als eine „profeffionelle" Schönheit gefeiert. aber von ihrem Genie nahm man

fehr wenig Notiz. Darüber ärgerte fich Fräulein Pierfon. als die kritifcche Zeit

der Dreißiger gekommen war. und fie bekundete den Ehrgeiz. nicht nur unter den

fchönen Frauen von Paris. fondern ebenfalls unter den hervorragenden Schau

fpielerinnen einen Plaß zu behaupten. und es gelang ihr auch von dem Abend

an. wo fie die Rolle der Gräfin von Terremonde. diefer Schlange. gab.

Sie bewährte fich bei der Löfung diefer künftlerifchen Aufgabe als eine fchöne.

gefährlich fchöne Pariferin. die nicht nur die Kniffe des Lebens. fondern die Kniffe

des Theaters auswendig kennt; im zweiten Act. wenn fie durch den Salon ihres

Geliebten. des Prinzen von Birac. fchreitet und den neidifchen. hämifchen Blicken

aller ihrer „guten Freundinnen" troßt; wenn fie von ihrer Nebenbuhlerin. der Haus

fran. zur Thür hinausgewiefen wird und diefen Schimpf lächelnd einfteckt. da durfte

fie den Vergleich mit den gewiegteften Künftlerinnen aushalten. Fräulein Desclee

fand in der Rolle der hintergangenen Gattin die richtigen Aecente der Leiden

fchaft; fie war ein nervöfes. aufgeregtes Weib. wie Dumas fie zeichnete; äußer

lich wenigftens. und im Guten aus demfelben Holze gefchnißt wie für das Böfe

die „Frau des Claude". Im dritten Art. wenn fie fchwankt. ob fie ihren Mann

dem Tode. der feiner harrt. in die Arme werfen foll oder nicht (der Graf von Terre

monde fpielt mit feinem Gewehr den Aufpaffer). da machte fie den ganzen Saal
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zittern und beben; fie hatte Bewegungen. die gleichzeitig für einen Panther und

für eine Frau paffend erfcheinen konnten. Den Prinzen von Birac gab ein

fechs Fuß hoher Mime von fehr wohlgefälligetn Aeußern. welcher aber viel beffer

für einen derben Küraffieroffizier als für einen mondfüchtigen Liebhaber paßte.

Herr Pujol. der einige Iahre lang am Ghnmuafe mit großem Eifer thätig war

und darauf plößlich von der Oberfläche des parifer Theaters verfchwand -

zum Leidwefen der weiblichen Infaffen von Profceninmslogen. welche für tüchtig

plaftifche Erfcheinungen auf der Bühne durchaus nicht unempfindlich find. Der

Grund. weshalb Pujol der Bühne Valet fagte. verdient der Seltenheit wegen

fpeciell angeführt zu werden. Pujol erbte nämlich ein paar Millionen. und

diefem Wurfe des Glückes hielt feine theatralifche Vacation nicht Stand. Mit

ihm. kann man behaupten. verfchwand der leßte wahre Repertoiregeneral und

Repertoireoberft vom Ghmnafe. der nach den claffifcheu Vorfchriften Eugene Seribe's

gebildet war. '

Noch einmal beglückte Dumas das Ghmnafetheater mit einem Erzeugniß

feines dramatifchen Genies. aber diesmal war es ein wirkliches Sonntagsgefchenk.

welches er mit feinem „ltäoneieni- sljihonee" darbrachte. Der Thpus. den der

Verfaffer der „1)emi-mon(le" gefchaffen hatte. follte bleiben und der Name einer

ganzen Specialität anhaften. einer traurigen Speeialität. die in Paris durch mehr

fache Abarten vertreten ift. Monfieur Alphonfe ift ein geflügelter Name geworden

und geblieben. Hier hatte fich Dumas von dem philofophifchen Krimskrams frei

gemacht und war wieder thatkräftiger Dramaturg. der eingriff. um die franzöfifche

Bühne mit einem neuen Sittenbilde zu bereichern. In „A0n8ieur xtlplion8e"

fand fich neben den fcharfen Perfonenzeichnungen endlich wieder eine dramatifch

wirkfame Scene. jene. wo der Commandant Montaiglin mit einem Blick die vor

eheliche Schuld feiner Frau erräth und ihr in demfelben Athem verzeiht. Es

gab eine fcharfe Controverfe über die Zuläffigkeit eines folchen Verfahrens; viele

behaupteten. daß eine derartige Nachficht die Grenze der Gutmüthigkeit über

fchreite. welche von dem menfchlichen Charakter zu erwarten ift; andere wieder be

wunderten ohne jede Kritik die tapfere moralifche That diefes Seehelden; aber

alle lobten den fchönen Einfall des Dichters. Die gewöhnlichen Darfteller des

Ghmnafe trugen jeder ihr Schärflein bei zu dem Erfolge. der an die fchönfte

Periode der funfziger Iahre erinnerte. Zu diefen gefellte fich aber ein Neuling.

Frederic Achard. ein recht fchmucker Burfche mit einfchmeichelnder Stimme und

keck-ironifchem Ausdruck. ein wirklicher Don Iuan vom heutigen Boulevard. ein

Fraueuausbeuter und Frauenfreund. der echte Monfieur Alphonfe. wie er feitdem

genannt wurde. Der Erfolg des Stückes war für Dumas von erfprießlichem Ein

fluß; er brachte den Schaß von wiffenfchaftlichen Beobachtungen und die Ergebniffe

feiner pfhchologifchen Studien auf dem Gebiet der Brofchürenliteratur unter und

hatte fich pecuniär darüber nicht zu beklagen. da ein Dußend Auflagen das an

dere bei Calmann Levh jagte. Der Bühne aber galt nach wie vor jenes unver

droffene Schaffen. dem George Sand von ihrem Landfiß Nohant aus ein Bravo

nach dem andern zurief. indem fie fich über. die Erfolge des Verfaffers der „1)emi
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meinlee" freute. „lFätrangere" war das neugebackene Werk. das mit großer

Spannung erwartet und mit ungemeinem Inbel begrüßt wurde.

„leacningece" wurde bekanntlich nicht mehr im Ghmnafe gegeben. Der Ver

trag. welcher Dumas ausfchließlich an die Bühne feffelte. deren Gefchicke der uner

fchrockene Lemoine Montignh beftimmte. den kein Miserfolg zu beugen vermochte.

war gelöft. und das Theätre francais. von dem Wunfche befeelt. der Brennpunkt

fämmtlicher modernen Converfationsftücke zu werden. hatte bereits „be clemi-moncle"

gegeben. Im Iahre 1875 ward Dumas die Ehre zutheil. nach welcher fein Vater

vergeblich ftrebte; er wurde einer der 40 akademifchen Unfterblichen und hielt als

folcher eine lange Antrittsrede. Dem Brauche gemäß mußte er fein nächftes

»Stück dem Theätre francais widmen; es war „Die Fremde". welche feitdem ihren

Weg über alle Bühnen des gebildeten Erdballs genommen hat.

In der Vorrede. welche Alexandi-e Dumas zu feiner „lFeti-nngere" veröffent

lichte. betont er den großen Unterfchied zwifchen der Aufführung einer Komödie

in einem der verfchiedenen 'lbs-strike (le geni-e. wie Ghmnafe und Vaudeville. und

vor dem feierlichen Forum des Theätre francais. der erften Bühne der Welt.

Dumas opfert auf dem Altar der Comedie franeaife eine ftarke Portion Weih

rauch. die. von diefer Hand gefpendet. den männlichen und weiblichen Societaires

um fo angenehmer duften muß. Dumas zufolge ift ein Theaterftück. welches auf

andern Bühnen ziemlich exponirt wäre. in der Comedie franeaife fo gut als

gerettet. Die hervorragendften Darfteller auf der einen Seite und die höflichften

Traditionen des Publikums auf der andern kommen dem Schriftfteller zu ftatten.

unter der Bedingung. daß der Autor von vornherein beide Vortheile zu billigen

verftanden hat und auf dasjenige. was er den Schaufpielern in den Mund legt.

und was den Zuhörern in die Ohren gelangen foll. nach Kräften beider Elemente

würdig geftaltet. d. h. feine Sorgfalt anwendet. das Befte zu letften. was er über

haupt im Stande ift. Wie reich ift der Lohn für diefe Anftrengungen! Das

führt Dumas in einer Sprache aus. die fo beftrickend wirkt. daß derjenige. welcher

nie das Glück genoß. ein Stück im Theätre francais aufgeführt zu fehen. fich als

einen unglücklichen Menfchen betrachten muß. Wie der neue Akademiker fich in

die Gunft der Societaires. deren Statutenftolz er durchaus billigt. einzufchmeicheln

verftehtl Wie liebenswürdig er Perin um den Bart geht. der ihm bei Lebzeiten

eine Genngthunng verfchafft. auf welche er nur nach feinem Tode gerechnet hatte.

Und daran knüpft er erft recht die Cavatine an; er feiert die Freuden. welche dem

dort aufgeführten Autor bevorftehen. wenn er aus dem Leben gefchieden ift. Das

Theätre francais hat ein Mufeum der berühmteften Verfaffer der Werke feines

Repertoire gegründet und eine Galerie von Büften derfelben im Veftibul und auf

der Stiege. die zu den erften Galerien hinaufführt. aufgeftellt. Dumas fieht in

50-60 Iahren feine Büfte von Carpeaux gegenüber jener von Chapri. die feinen

Vater vorftellt. ausgeführt. und er denkt fich. daß eine hübfche Dame von 1910

beim Anblick der beiden Gefichter eine Bemerkung über das Werk und über den

Verfaffer fallen laffen würde... wofür er fich im vornherein herzlich bedankt.

Dumas hatte allen Grund. fich Glück zu wünfchen. daß fein Stück im Thiätre

francais aufgeführt wurdc; es fehlte kein Ingredienz. um diefem dramatifchen
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Gericht die Würze des Hautgout zu verleihen. Iene von dem Verfaffer fo

hochgefchäßten Znfchauer wohnten einem hochintereffanten Duell bei zwifchen den

beiden Glanzfternen des Theätre francais. zwifchen den Damen Croizette und

Sarah Bernhardt. die fich an genialem Spiel. an beftechender Schönheit und

an Reichthum der Toiletten zu überbieten trachteten. Sarah Bernhardt war die

„Fremde". und fie war eigens gefchaffen für die geheimnißvolle räthfelhafte Ge

ftalt der Miftreß Clarkfon. der gut verheiratheten. Millionen reichen Amerikanerin.

der man eine Menge von Liebhabern andichtet und keinen nachweifen kann. da fie

fich rühmt. die „böfe Iungfrau" zu fein (in. eierge (iu mul). Sarah-Clarkfon

erfchien auf der Bühne in jenem Anzuge. der feitdem durch das Bild ihres Freundes.

des Malers Clavini. verewigt wurde und der für ihre Phhfiognomie paßt: eine

enganliegende weiße Atlasrobe mit Marie-Tudor-Kraufe und endlofer Schleppe.

Aus diefer fchmalen Hülle löft fich der kleine Lockenkopf wie ein übernatürlic-.hes

Haupt. Zum erften mal fpielte Sarah in gedämpftem Tone. ftatt die Stimme

ihrer Leidenfchaft voll ertönen zu laffen. Sie war nicht mehr Täubchen oder Tiger.

fondern glatte Schlange. eine Schlange nach der Mode gekleidet. Frau Croizette

bot den plaftifchen Gegenfaß zu ihrer fchmalfpurigen Partnerin. Sie bot einen

recht üppigen Anblick. ein Rubens neben einem Tizian. und fie fpielte auch rückhalts

los üppig. während ihre Partnerin hinterliftig und mephiftophelifch ihre Rolle gab.

Der Anprall im zweiten Arte. von dem Dumas das meifte erwartet hatte. ver

fehlte feine Wirkung nicht. Die Damen. wie nicht anders zu erwarten. geriethen

ins Feuer und fchließlich war es eine wirkliche „ßntaiUe (108 cin-uve" von Dumas

ftatt von Seribe.



Chronik der Gegenwart.

Revue der Trd- und Völkerkunde.

Weniger als fonft ein Welttheil fcheint Amerika Gegenftand der geogra

phifchen Forfchung zu fein. obwol auch dort noch weit mehr Lücken unferer Kennt

niffe auszufüllen find. als es den Anfchein hat. Was in der leßten Zeit auf dem

Gebiete der Erd- und Völkerkunde in der Neuen Welt zu Tage gefördert wurde.

wollen wir deshalb nachfolgend kurz zufammenftellen. Mit dem Norden begin

nend. haben wir zunächft als fehr fchäßbaren Beitrag zur Karte von Aljaska die

Routenaufnahme zu begrüßen. welche E. W. Nelfon unlängft veröffentlicht hat.

Seit 1877 zu Saint-Michael am Nortonfund in Aljaska ftationirt. führte diefer

amerikanifche Offizier in den Iahren 1878-79 eine Schlittenreife aus durch das

Delta des Yukonftromes nach Cap Romanzow. längs der Küfte bis zur Kus

kokwimbai. von diefer nach Ikogmute am Yukon und diefen Strom hinunter nach

Saint-Michael zurück. Den allgemeinen Charakter der Gegend zwifchen dem

untern Yukon und der Kuskokwimbai fchildert Nelfon als eine öde Wüfte. deren

Flüffe und Seen nebft der Meeresküfte eine Bevölkerung von mehr als 3000 Eskimos

ernähren. Diefe gehören zu den urfprünglichften und unvermifchteften Völker

ftämmen Aljaskas; fie bewahren ihre alten Sitten. und felbft ihr Charakter ändert

fich nur wenig durch die Berührung mit den Weißen. Dem Ethnologen bieten

fie ein ungemein reiches Feld der Forfchung; aus alten Zeiten her behalten fie

das complicirte Shftem ihrer religiöfen Feftlichkeiten und anderer Ceremonien bei;

ihre Arbeiten in Elfenbein und Knochen zeugen von großer Gefchicklichkeit. auch

alle ihre Waffen und Geräthe find gut gearbeitet. In allerjüngfter Zeit find aus

Llljaska Nachrichten eingetroffen. welche in ganz Nordamerika bedeutendes Auf

fehen erregten. Einige kürzlich in Sitia. der Hauptftadt des Landes. aus der

Union angekommene Bergleute wollen nämlich einige Stunden öftlich von der

Stadt Gold gefunden haben. welches mit Quarz gemifcht und leicht zu gewinnen

fei. Infolge diefer Nachricht eileu nun zahlreiche Goldfucher aus allen Theilen

des Feftlandes nach Aljaska. Wie weit ihre Hoffnungen fich erfüllen werden.

bleibt einftweilen noch abzuwarten. Empfindlich ftörend für den Auffchwung des

Territorinms ift die überaus mangelhafte obrigkeitliche Verwaltung; auch die

mehr oder weniger feindfelige Haltung der kriegerifchen Indianerftämme. die durch

die Roheit und Unvorfichtigkeit der Weißen nur zu oft zu Gewaltthätigkeiten ge

reizt werden. ift ein ernftes Hinderniß zur Anbaunng des Landes. Was die

Witterung Aljaskas betrifft. fo ift diefelbe entfchieden beffer als ihr Ruf und

jedenfalls bedeutend milder als die der nordamerikanifchen Länder unter gleichem

Himmelsftrichje auf der atlantifchen Seite.

In dem ungeheuern Gebiet der eanadifchen Herrfchaft wird mit dem

rühmlichften Eifer gearbeitet. um daffelbe in all feinen geographifchen Beziehungen
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bis in die Einzelheiten hinein zu erforfchen. Werthvolle Beiträge hierzu lieferten

1)r. G. M. Dawfon durch feine Aufnahmen und Unterfuchungen von Fort

Simpfon am Großen Ocean durch das nördliche BritiW-Columbia. am Peace

River. dem Kleinen Sklavenfee und Athapaska-River bis Edmonton am Sas

katfchewan. dann 1)i: Bell durch feine Unterfuchungen der Hudfonsbai und der Um

gebung derfelben im Weften; er betont dabei hauptfächlich die künftige Bedeutung

jenes großen Binnenmeeres als Verkehrsftraße zwifchen dem Hauptweizengebiet des

Nordweftterritorinms und den englifchen Häfen. Daß die Hudfonsbai einft diefe

Bedeutung gewinnen wird. kann wol kaum bezweifelt werden angefichts der maffen

haften Befiedelung der Gebiete im Weften von Manitoba; denn die Entfernung

von dem Mittelpunkt des dortigen Weizenbodens. der Umgebung des Lac La Biche

(55" nördl. Br. und 112" weftl. L. von Greenwich) bis zur Mündung des Churchill

River. dem beften Hafen an der Weftküfte der Hudfonsbai. ift ungefähr diefelbe

wie nach Winnipeg. der Seeweg von Churchill nach Liverpool aber kommt dem

von Montreal nach Liverpool ungefähr gleich; der Getreidetransport über die

Hudfonsbai würde alfo die Strecke zwifchen Winnipeg und Montreal erfparen.

d. h. etwa 2000 Kilometer ein Lake Superior oder 2750 Kilometer ein Chicago.

Die reißend fchnelle Entwickelung der Nordweftterritorien. namentlich von Winnipeg

in Manitoba. erinnert geradezu an einige der Goldgräberftädte Auftraliens. Au

der Stelle. wo fich vor wenigen Iahren noch die bloße Prairie ausdehnte. befindet

fich jeßt eine hübfche Stadt mit fchönen Gebäuden; das Telephon erleichtert den

Verkehr. und infolge feiner günftigen Lage hat Winnipeg fchon die fünfte Stelle

unter den Städten der Dominion eingenommen. Die ganze Bevölkerung ift von

einem Speculationsfieber. einftweilen in Landfcheinen. ergriffen. und die Vorraths

häufer der Hudfonsbaicompagnie ftroßen von allen Arten koftbaren Pelzwerkes.

Die Prairie im Weften ift größtentheils mit hohem Grafe bedeckt. welches theil

weife abgefchnitten wird. um als Viehfutter zu dienen. Schlechte fandige Stellen

fieht man hier und da. doch im allgemeinen ift der Boden mit einer mitunter

metertiefen Humuslage bedeckt. Die Wafferverforgung findet gegenwärtig aus den

Flüffen und aus Brunnen von geringer Tiefe ftatt. und das Waffer ift manchmal

fo fehr mit Alkalien gefchwängert. daß es nachtheilig auf die Gefundheit wirkt.

Doch glaubt man allgemein. daß es durch Abteufen tieferer Brunnen möglich fein

wird. befferes Waffer zu bekommen. Am fatalften ift wol der Mangel an Bau

holz; einzelne Gruppen von Bäumen fieht man wol von der Eifenbahn aus. doch

nie in folcher Zahl. daß man fie einen Wald nennen könnte. Da die Winter

temperatur im Durchfchnitt 5 Grad unter Null beträgt. fo ift die Frage wegen

des Brennmaterials fehr wichtig. Man trifft in Manitoba auch einige Trupps

herumfchweifender Indianer. Kri und Affiniboin. welche Pferde und Zelte befißen

und gut verforgt zu fein Weinen. Wirklich behandelt fie die canadifche Regie

rung. ganz im Gegenfaße zu jener der Vereinigten Staaten. wie Lieblingskinder.

Bet' ihnen fowol als auch im allgemeinen zeigt fich die fegensreiche Wirkung des

Gefeßes wegen des Verkaufes von Alkohol. Die Indianer Nordamerikas fcheinen -

überhaupt noch nicht auf den Ausfterbeetat gefeßt zu fein. Wie die leßte Volks

zählung in der Union eine merkliche Zunahme der Indianer in den Refervationen

conftatirte - was freilich bei der Unzuverläffigkeit amerikanifcher Statiftik und

dem Mangel an genauer Unterfcheidung zwifchen Vollblut und Halbblut noch als

durchaus kein gefichertes Ergebniß der Forfchung zu betrachten ift - fo nimmt

auch die Zahl der Indianer in Canada langfam. aber ftetig zu. Am Schluffe

des .Jahres 1882 bezifferte fie fich auf 110505 Köpfe. von denen 81634 auf

feften Niederlaffungen vorwiegend dem Landbau leben und nur nebenbei die Iagd

und Fifcherei betreiben. Für die Schulerziehung der Kinder Weinen die Indianer

noch nicht fehr eingenommen zu fein. Im Iahre 1882 waren die Schulen nur

von 3558 Kindern (gegen 4126 im Iahre 1881) befucht. Die Lehrgegenftände
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find Lefen. Schreiben. Rechnen. Geographie. Gefchichte fanden nur 16 Kinder

lernenswerth. dagegen nahmen 512 am Mufikunterricht theil und 112 lernten

zeichnen.

Man darf mit ziemlicher Gewißheit annehmen. daß überall. wo wir von

folchen Culturerfolgen bei Indianern vernehmen. wir keine reinen Rothhäute. fon

dern Mifchlingsproducte vor uns haben. in welchen weißes Blut einen nicht nn

bedeutenden Procentfaß bildet. Dies ift jeßt fchon faft bei allen Indianern des

Oftens der Fall. Unvermifcht find fie höchftens noch im äußerften Norden und

im Weften anzutreffen. und felbft dort dringen bereits Scharen abenteuernder und

unternehmungsluftiger Amerikaner ein. und die Indianer beginnen ihre Scheu

abzulegen und mit Aufgabe ihrer individuellen Selbftändigkeit fich enger an die

Weißen anzufchließen. deren Güter theilweife auch ihnen fchon ein nothwendiges

Bedürfniß geworden find. Sind die Dinge einmal fo weit gediehen. fo ift es

auch bis zu ethnifchen Vermifchungen nicht mehr weit hin. Einen diefer bisher

relativ noch ziemlich intacten Indianerftämme. das Volk der Thlinkith oder Ko

lofchen. hat in neuerer Zeit bi-. Aurel Kraufe. der deutfche Reifende in Nord

weftamerika. befchrieben. Die Thlinkith bewohnen den Küftenftrich vom 56. bis

zum 60." nördl. Br. in einer Stärke von etwa 8000 Köpfen. welme auch an den

entlegenften Punkten diefelbe Sprache mit nur geringen dialektifchen Verfchieden

heiten reden. l)r. Kraufe befchreibt die Thlinkith als Leute von mittlerer Größe.

doch findet man nicht felten unter ihnen auch einzelne hochgewachfene Individuen.

Im allgemeinen ift ihre Geftalt kräftig und gedrungen. ihre Gefichtszüge find

markirt. meift mit einem finftern Ausdruck. der durch die tiefliegenden großen und

feurigen Augen noch oerftärkt wird. Die Nafe ift wohlgebildet. nicht platt ge

drückt; mitunter begegnet man fogar ausgefprochenen Adlernafen. Das kohlfchwarze

derbe Haar hängt fchlicht herunter. bis zum Nacken herab; nur die Schamanen

tragen es in gefonderten Strähnen. Die Backenknochen ftehen etwas hervor. die

Lippen find voll und dick; der Bartwuchs ift nur unbedeutend entwiokelt. die Haut

ziemlich hell und von fchwach röthlichgelber Färbung. Seit den früheften Zeiten

erfreuen fich die Thlinkith keines guten Rufes bei den Weißen. und es fteht wol

auch feft. daß fie nicht erft durch den Umgang mit den Weißen verdorben worden

find. Der Thlinkith ift kein Freund großer Tbätigkeit. In feinen Bewegungen

ift er langfam und phlegmatifch. Während die Weiber für die Küche forgen. liegt

er träge im Haufe oder hockt. in eine wollene Decke gehüllt. mit gekreuzten Armen

unbeweglich am Meeresftrande. Doch zeigt er fich auch großen Anftrengungen

gewachfen und. wenn es fein muß. auch ausdauernd. Seine Körperkraft ift

erftaunlich. desgleichen feine Widerftandsfähigkeit gegen klimatifche Einflüffe. Als

Bekleidung wird einfach eine wollene Decke lofe über die Schulter geworfen; doch

wird der Gebrauch europäifcher Kleidungsftücke immer allgemeiner. So fchwindet

auch die abfcheuliche Sitte der Lippenhölzer. welche in die dnrchbohrte Unterlippe

der Mädchen eingeführt wurden; jeßt fieht man nur noch einzelne hochbetagte

Frauen mit diefem Zierath. Dagegen wird der Silberftift in der Nafenfcljeide

wand von der jüngern Generation noch allgemein getragen. Doch dürfen fich

auch diefes Schmuckes nur freie Frauen bedienen. den Sklavinnen ift er verfagt.

Nur den Winter über wohnen die Thlinkith in ftändig feften Anfiedelungen. meh

rere Familien vereint in großen fcheunenartigen Holzhäufern. Im Sommer zer

ftreuen fie fich meift in ihre Iagdgründe. wofelbft aus einigen Stangen und

Rindemnatten fchnell ein nothdürftiges Obdach erbaut wird. Iagd. Fifchfang und

Handel find die Hauptbefchäftigungen des Mannes. und mit geringer Mühe kann

er durch diefelben die Befriedigung aller feiner Bedürfniffe erlangen. Die Thlin

kith find nicht ohne künftlerifchen Sinn. wovon ihre Schnißwerke Zeugniß ablegen.

und haben einen ausgefprochenen Hang zu Feftlichkeiten. welche fie bei den ver

fchiedeuften Gelegenheiten feiern und gern auf mehrere Tage ausdehnen. Die
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Stellung der Frau ift keineswegs eine untergeordnete; nicht felten übt fie einen

wefentlichen Einfluß auf die Entfchließungen des Mannes aus. Das Chriften

thum hat unter den Thlinkith noch fehr wenig Eingang gefunden. doch gibt es

eine Anzahl von Namenchriften - anders kann man fie kaum bezeichnen - die

fich größtentheils zur griechifchen Religion bekennen. Das religiöfe Leben der

heidnifchen Bevölkerung geht im Schamanismus auf.

In den Vereinigten Staaten Nordamerikas fchreitet die topographifche

Aufnahme der weftlichen Territorien in erfreulicher Weife vorwärts; eine fpecielle

Forfchungsreife zur Aufklärung der hhdrographifchen Verhältniffe im Ouellgebiet

des Dinguinenfluffes im Territorinm Wafhington unter Oberft Chambers ergab

wichtige Refultate. Der unter den europäifchen Geologen feit einiger Zeit wieder

entbrannte Streit über Thalbildungen. ob Verwerfungsfpalten vorliegen oder

erodirende Thätigkeit des Waffers die Urfache ihrer Entftehung waren. wird durch

Kapitän C. E. Dntton's Unterfuchung des Grand-Cafiondiftricts. der großartigften

Thalbildung. die auf der Erde wol exiftiren mag. wefentlich durch den Nachweis

geklärt. welch mächtige Wirkungen das Waffer auszuüben im Stande ift. Der

nämliche Gelehrte. deffen Forfchungen auf den Plateaus von Utah viele intereffante

Phafen der dortigen vulkanifchen Thätigkeit aufgedeckt haben. wird demnächft ein

noch weit ausgedehnteres vulkanifches Gebiet erforfchen. nämlich das Cascadegebirge.

Am füdlichen Ende deffelben in Californien. am Mount-Shafta. will er mit feiner

Abtheilung die Arbeiten beginnen und diefe durch Oregon nordwärts bis zu den

Bergen Hood und Rainier im Territorinm Wafhington fortführen.

Eine höchft intereffante Beobachtung ift die Umgeftaltung der klimatifchen Ver

hältniffe in manchen Theilen der Vereinigten Staaten. indem es gelingt. durch

Heranziehung einer ftärkern Bevölkerung. die Ackerbau treibt. anftatt das Land

als harte. trockene Schafweide zu benußen. die Bedingungen für Feuchtigkeits

anfammlung günftiger zu geftalten. Selbft das öftliche Kanfas. das jeßt zu den

fruchtbarften Theilen der Union gehört. litt von 1855-65 unter fo häufigen

Misernten. daß es in dem Rufe der Dürre ftand. In dem Maße aber. wie die

Befiedelung weftwärts fortfchreitet. nimmt der Regenfall zu. wird der Boden fähiger.

die Feuchtigkeit anzuhalten. und tritt in der Pflanzendecke des Bodens eine förm

liche Umwälzung ein. Vor einem Menfchenalter durfte man nicht an Landbau

in den Höhen weftlich von Topeka denken. einer Stadt. die jeßt im Mittelpunkte

eines Bezirks von außerordentlicher Fruchtbarkeit liegt. Etwa 30 Kilometer weft

lich von Topeka verläuft der 96. Meridian. und diefen betrachtete man als die

Markfcheide des Ackerbaues. Zehn Iahre fpäter ward diefelbe bis zum 97. Me

ridian hinausgefchoben. und fünf Iahre fpäter bis zum 98.. welcher mit dem weft

lichen Saum des Golfs von Mexico zufammenfällt. von wo die Südwinde Dünfte

bringen. Da die weftlich vom 98. Meridian wehenden Winde über die heißen

und trockenen Gegenden von Mexico ftreichen. fo bezweifeln manche. daß der Acker

bau über diefe Linie hinaus werde rücken können. Rlan hat aber an den ver

fchiedenen Grasarten ein untrügliches Mittel. um die Linie zu erkennen. wo die

feuchte Region aufhört und die trockene beginnt. Oeftlich davon ift das „blaue

Gras". ein langes. hochwachfendes Gras. und eine Vegetation allgemein. die

Feuchtigkeit verlangt; weftlich gedeihen nur Gräfer und Kräuter. die mit einem

befchränkten Maß von Feuchtigkeit fürliebnehmen; befonders das „Büffelgras". ein

niedriges. rothbraun. verbrannt ausfehendes. kraufes Gras. Das „blaue Gras"

ift fo charakteriftifch für die klimatifchen Verhältuiffe. daß an dem Vorrücken ge

rade diefes Grafes die Verfchiebung des feuchtern. das Zurückdrängen des trockenen

Klimas gemeffen werden kann. Hier hat die fortfchreitende Cultur eine immer

größere Culturfähigkeit zur Folge. Das blaue Gras begleitet die gegen Weften

fich wälzende Flut der Einwanderung. Zwanzig Iahre zurück. fand es fich nicht
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weiter weftlich als Emporia und Iunction-Cith; jeßt breitet es fich fchon in allen

Counties zwifchen dem 98. und 100. Meridian aus. und es ift wahrfcheinlich

nur eine Frage der Zeit. daß diefer ganze Landftrich damit bedeckt fein wird.

obgleich die weftliche Wanderung diefes Grafes defto langfamer wird.' je mehr die

Erhebung über dem Meere zunimmt. Mit dem Fortfchreiten des blauen Grafes.

im Geleit der Befiedelung des Bodens. hat auch der Anbau des Weizens fich

ausgedehnt. Wer jeßt als Knabe nach Kanfas gelangt. mag es noch erleben. daß

das blaue Gras vom ganzen Staat Befiß ergriffen hat. Dann wird es wie eine

halbverfchollene Sage klingen. daß Kanfas einft zu der großen amerikanifchen

Wüfte gehörte. die vom Miffouri zu den Felfengebirgen und vom Golf von Mexico

bis zu den nördlichften Theilen der Vereinigten Staaten reichte. Noch vor

30 Iahren war das Land 80 Kilometer weftlich vom Miffouri in Kanfas und

Nebraska ebenfo öde. als es heute 500 Kilometer weftlich davon ift. Mit folchen

Riefenfchritten eilt in Amerika die Cultur vorwärts.

Die Staaten Centralamerikas finden von feiten der Forfchungsreifenden nur

geringe Berückfichtigung. Aus Mexico haben wir genauere Nachrichten über den

merkwürdigen Cerro de Mercado. 3 Kilometer nördlich von Durango. welcher

durchweg aus den reichhaltigften Eifenerzen beftehen foll. Er erhebt fich etwa

200 Meter über das Platean. und fein Inhalt an Eifenerz beträgt mehrere hundert

Millionen Tonnen; ja man fchäßt. daß das auf feiner Oberfläche liegende Erz

geröll allein eine Million Tonnen Gußeifen liefern würde. Bei einer Tiefbohrung

fand man noch in großer Tiefe unter der Oberfläche den gleichen Erzreichthum

wie auf leßterer felbft. während durch Analhfen die vorzügliche Qualität und Rein

heit des Eifens eonftatirt wurde.

Defire Charnah. der franzöfifche Archäologe. befuchte wiederum die Halb

infel Yucatan und entdeckte am Ufumacintafluffe die großartigen Ruinen einer

Stadt. welche er dem Gönner feiner Beftrebungen zu Ehren Lorillard-Cith nannte.

Außerdem befnchte Charnah die fchon bekannten Ruinenftädte Uxmal. Merida Ake

und Chichen Ißa und fand auch hier eine reiche archäologifche Ausbeute; er ift

geneigt. den architektonifchen Funden ein geringeres Alter. als bisher angenommen

wurde. zu geben. Anf dem Ruinenfelde am Ufumacinta traf er zu feinem großen

Misfallen den Engländer A. P. Maudsleh an. welcher. von l)r. Edwin Rock

ftroh vom Nationalinftitut in Guatemala auf diefe Ruinen aufmerkfam gemacht.

einige Tage früher dort angelangt war. Der Befuch diefes Ruinenfeldes bildete

den Abfchluß mehrjähriger Reifen in Guatemala. auf denen Maudsleh von Living

ftone am Golf von Honduras aus die mittlern gebirgigen Theile der Republik

und dann über Coban nach dem Petenfee fich wendend das Departement Peten

von einem Ende zum andern durchwanderte. dabei befonders die Refte früherer

einheimifcher Cultur beachtend. Im Ianuar 1883 hat Maudsleh von England

aus eine neue Reife nach Centralamerika angetreten und fich dabei beffer als

früher zu archäologifchen Zwecken ausgerüftet. Der obengenannte Rockftroh beftieg

im Februar 1882 die Vulkane Acutenango und del Fuejo und fand die Höhe des

erftern zu 3906. jene des zweiten zu 3740 Meter.

Ein anderer franzöfifcher Amerikanift. der bekannte Reifende Alphonf e Pinart.

welcher der archäologifchen Durchforfchung von Mexico und Centralamerika fchon

ein Iahrzehnt gewidmet hat. gibt werthvolle Nachrichten über die Indianer des

Departements Veraguas im Staate Panamä. Die Stämme. welche die Berge

und Wälder der Cordillere der Landenge von Panamä bewohnen. find danach

von viel hellerer Hautfarbe als die an den Küften. wenn auch beide durch faft

diefelben Sitten und denfelben Aberglauben miteinander verbunden erfcheinen.

Die Bergbewohner find wohlgebildet und zierlich. die Küftenindianer aber von

gedrungenem Wuchs und eckigen Formen. Unter leßtern finden fich Albinos von
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milchweißer Farbe und mit weißem gekräufelten Haar. Die Männer des Guahmi

ftammes tragen gewöhnlich nur die „Coleta". das aus Baumrinde verfertigte

Lendentuch. während die Weiber meift ganz nackt herumlaufen. Sie leben größten

theils von der Iagd und find im Stande. mit ihren Pfeilen Vierfüßer im Laufe

und Vögel im Fluge zu erlegen. Sie verzehren auch die unreinften Thiere felbft

in einem vorgefchrittenen Grade der Zerfeßung; Fleifch genießen fie gern halb

roh. Beim Effen bilden fie einen Kreis und jeder taucht feinen Biffen in das

aufgefeßte Salz. Sehr beliebt ift das auf die bekannte Art aus gegorenem Mais

bereitete Getränk „Chicha". befonders die fogenannte „Mascada". d. h. die befte

Sorte deffelben. Diefe Indianer erkennen weder Regierung noch Polizei an.

gehorchen aber oft. wenngleich nicht blindlings. den Entfcheidungen der Aelteften

oder Kaziketi. Allgemein herrfcht Polhgamie. und jeder Mann hat zwei bis drei

oder mehr Weiber. die in getrennten Hütten leben. um Streit und Eiferfucht zu

vermeiden. und täglich ihrem Herrn- eine Schüffel Speife fchicken müffen. nicht

aber mit ihm effen dürfen. Die Frauen werden bei dem Tode ihres Gatten das

Eigenthum von deffen Bruder oder nächftem Erben. Die Ehe dauert fo lange.

als es dem Manne beliebt; um fie einzugehen. bedarf es nur beiderfeitiger Zu

ftimmung.

Eine „auffallende" Mittheilung machte der Ingenieur Fournereau. welcher

im Auftrage der franzöfifchen Regierung das Maronigebiet bereifte. über die Exi

ftenz eines Stammes weißer Indianer. Namens Waialikule. welcher jenfeit der

Rukujinne und unweit des Gebirges Tumuc-Humac in Guhana als Kannibalen

leben foll. Wenn diefe angeblichen Menfchenfreffer aber wirklich. wie Fournereau

annimmt. von Portugiefen abftammten. die durch widrige Umftände nach und

nach in jene Gegenden getrieben worden wären. fo wäre auch die weiße Hautfarbe

nichts Auffallendes und diefe Menfchen überhaupt keine Indianer. fondern im

günftigften Falle Mifchlinge. Meftizen. und das einzige Bemerkenswerthe an ihnen

wäre ihre Anthropophagie. die freilich erft erwiefen fein müßte. Im übrigen find

Indianer mit lichter Hautfarbe durchaus keine Seltenheit.

I. B. Minchin. dem man fchon fo manchen Beitrag zur" Topographie Bolivias

verdankt. hat 1882 im Auftrage der Nationalregierung die Wege von Oruro nach

Corque. Sabaha um die Cienega de Coipofa herum nach Llica. Pampa Aullagas

und an der Oftfeite des Lago Poopo zurück nach Oruro aufgenommen und mit

befchreibenden Notizen veröffentlicht. Die Höhe des Lago Poopo gibt er zu
3678 Meter über dem Meere an. Den Benifluß in Bolivia. der unter 10" 51t

in den bedeutend ftärkern Rio Madre de_ Dios mündet und mit diefem vereint

fein Waffer dem Rio Madeira zuführt. erforfchte l)e. E. R. Heath. indem er

von Rehes aus den Fluß hinabging und. auf dem Rio Madeira und deffen Neben

fluß Iacuma nach Rehes zurückgekehrt. den obern Lauf fowie den Rio de la Paz

bis zu der gleichnamigen Stadt aufwärts verfolgte. Am Beni traf er in Santa

Ana. dem leßten und nördlichften Lagerplaße von Kautfchukfammlern. eine Familie

von Pacavaraindianern. Beide Gefchlechter durchbohren die Nafenfcheidewand und

ftecken von beiden Seiten Federn hinein. fodaß es von weitem ausfieht. als hätten

fie dicke Schnurrbärte. In den Ohren tragen fie die Augenzähne von Alligatoren.

Ihre Hautfarbe ift gleichfalls faft weiß. und ihre Frauen würden. in civilifirter

Weife gekleidet. faft durchweg als Schönheiten gelten können. Merkwürdig ift

ihre Art zu zählen; fie fchließen die Hände und fagen bei jedem Finger. den fie ans

ftrecken. „unta". Beim zehnten Finger fagen fie „etraboeu". Brauchen fie eine

höhere Zahl. fo wiederholen fie bei jedem Zehen ihr „nata" und beim zehnten und

leßten „et8elia8u". So fahren fie im Beunßen von Fingern und Zehen fort. bis

fie bei der gewünfchten Zahl angekommen find.

Nachdem das Stadtgebiet von Buenos-Ahres im December 1880 vom argen
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tinifchen Congreß als Bundesterritorinm von der Provinz Buenos-Ahres abgetrennt

worden war. befchloß man für leßtere eine neue Hauptftadt zu gründen. Der

erfte Grundftein wurde am 9. Dec. 1882 auf einer Anhöhe öftlich von Buenos

Ahres und 15 Meter über dem Spiegel des La-Plata gelegt. etwas weftlich vom

Hafen Enfenada. Ihr Namc ift La-Plata. Geographifch bedeutfam find die

Forfchungen des Oberftlieutenants L. I. Fontana. welcher fünf Iahre (1875-80)

auf Recognofcirungen im argentinifchen Chaco verwendete und uns jeßt mit einer

neuen Karte diefes merkwürdigen Gebietes befchenkt hat. Auch die füdlichen

Pampas find ein Lieblingsobject der Forfchung für die Argentiner. Obenan fteht

E. S. Zeballos. der Begründer des Inftituto Geografico in Buenos-Ahres.

Er ging 1879 mit der Eifenbahn von Buenos-Apres bis Azul. von da über

Belgrano nach der Lagune Urre Lauquen. ferner füdlich über den Rio Colorado

zur Infel Choelechoel im Rio Negro. von hier wieder zur Urre Lauquen. dann

am Rio Colorado abwärts nach Bahia Blanca und wieder über Belgrano zurück

ttach Azul. Seine jeßt erfchienene Reifebefchreibung ift ein intereffantes Buch.

Ferner wird gemeldet. daß die Expedition des Generals Villegas gegen die Indianer

der Pampas den lange verlorenen Andenpaß Bariloche. in der Nähe des Sees

Nahuelbuapi. wieder aufgefunden habe. Durch denfelben.'der als „Fahrftraße

über die Anden" bezeichnet wird. pflegten die Indianer das in Argentinien

geraubte Vieh nach Chile oder umgekehrt zu treiben und fich fo jeder Verfolgung

zu entziehen. '

In den chilenifchen Anden weilt der deutfche Reifende l)i-. Paul Güßfeldt

und hat dort die fchöne Entdeckung eines Gletfchers erfter Ordnung von vier

Stunden Länge. im Stile des Aletfchgletfchers. gemacht. während Lieutenant

A. B. Tupper von der chilenifchen Marine in Begleitung von C. Sage. eines

Naturforfchers. eines Landwirthes. eines Malers und eines Photographen mit der

Erforfchung Araukaniens befchäftigt ift. Weiter füdwärts fchreitend. wollte Kapitän

Villarino im Februar 1883 den noch größtentheils unbekannten Rio Defeado in

Patagonien mit einem Dampfer hinauffahren. Ganz im äußerften Süden des

amerikanifchen Continents finden wir endlich. den italieuifchen Marineoffizier

Giacomo Bove thätig. welcher eine Expedition nach dem Feuerlande leitete.

Den Haupttheil des eigentlichen fogenannten Feuerlandes. von der Magelhäes- bis

zur Lemaireftraße. bewohnen die Ona (circa 2000 Köpfe). die Ufer des Admiralitäts

fundes. die füdlich von ihm gelegene Halbinfel. die Infeln Dawfon. Clarence.

Santa-Ines und Defolation. alfo den ganzen Archipel zwifchen der Wefthälfte

der Magelhäesftraße und dem Ocean. nehmen die Anacaluf ein (circa 3000 Köpfe).

und die Infeln weftlich bis zur Londoudegrhinfel beherbergen die Iagan (3000 Köpfe).

während die Stuartinfel fchon zum Gebiete der Anacaluf gehört. Was die Bove'fche

Expedition felbft anbelangt. fo verließ am 17. Dec. 1881 ihr Führer mit einem

Generalftab italienifcher Forfcher: Lovifato. Vineiguerra. Spegazzini und Roncagli.

denHafen von Buenos-Ahres auf argentinifchen Schiffen. Diefe Tour nach Pata

gonien und dem Feuerlande fand im September 1882 ihr Ende und war troß

der geringen Mittel. und troß eines gefährlichen Schiffbruches reich an Refultaten.

'fpeciell an naturwiffenfchaftlichen Sammlungen. Neuerdings hat die argentinifche

Regierung Lieutenant Bove aufgefordert. eine neue Expedition zu übernehmen

behufs Errichtung eines Leuchtthurms auf der Staateninfel. deffen Gründung

fchon feit Iahrhunderten von allen Cap Hoorn-Fahrern erfehnt wird.

x .
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Eine Doppelehe.

Novelle

von

Mathilde Gräfin tknctener.

(Schluß.)

1ll.

. Es war im Frühjahr 1878. In den eleganten Räumen des Offtziercafinos

vom X. X.-Hufarenregiment in Berlin herrfchte fröhliches Treiben: man feierte

den Geburtstag des vergötterten. greifen Kaifers. Auf den Gefichtern aller An

wefenden fprach fich die freudigfte Stimmung aus; frohes Lachen und Scherzen

durchflog den Raum.

Nur auf das fchöne Antliß Hans von Wedelftern's zauberte kein noch fo

luftiges Wort ein Lächeln; bei den frettndlichen. herzlichen Zurufen der Kameraden

entwölkte fich feine Stirn nicht.

Um feinen Mund hatte finfterer Trübfinn den heitern Zug von ehemals ver

drängt. und aus feinen Augen war der frühern Iahre freudige Zuverficht ge

wichen; an ihre Stelle war düftere Schwermuth getreten.

Schweigfam faß er zwifchen den 'jubelnden Zechern und wortkarg blieb er

gegenüber ihren Bemühungen. ihn in ihre Stimmung mit hereinzuziehen.

Als endlich die fröhliche Luft höher und höher ftieg und die Lippen der

Hufarenoffiziere überftrömten von dem. was ihr Herz erfüllte. da gelangte bald

dasjenige Gefühl zur Alleinherrfchaft. welches am meiften die Iugend zu begeiftern

fähig ift: die .Liebel

„Es ift der Gott. in nnferer Bruft. zum Weib die füße Liebesluft". decclamirte

in übermüthiger Laune Freiherr von Neckar. „Wenn die heiligen Ifispriefter

am raufchenden Nil fo fingen. wie es im Liede heißt. fo brauchen wir Hufaren

uns diefer Anficht auch nicht zu fchämen. Es lebe hoch der Gott in nnferer Bruft!"

Er hob den Kelch mit dem fchänmenden Wein und. ihn feinem Gegenüber

Wedelftern entgegenhaltend. rief er: „Stoß an. fchöner Hans! und laß den Trüb

finn fahren."

Der verweifende Blick feines Nachbarn belehrte den Sprecher. daß ihn feine

Weinlaune über die feinen Grenzen des Taktes hinansgelockt. und erfchreckt fah

er. wie in Wedelftertrs Wangen jähe Röthe aufftieg.

Uufere Zeu. i883. ll. 3].
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Der „fchöne Hans". wie er beim Regiment allgemein hieß. hatte fich rafch .

erhoben. feinen Säbel nmgefchnallt. Müße und Paletot vom Riegel genommen

und eiligen Schrittes. nach allen Seiten einen ftummen Abfchiedsgruß winkend.

den blumengefchmückten Feftfaal verlaffen.

„Aber zum Teufel auch". rief nach feinem Fortgehen der Lieutenant Neckar

aus. „wer kann denn immer und ewig an die Todten denken? Vier Iahre ift

es jeßt her. daß Wedelftern feine Frau begraben hat. und noch immer muß man

fich mit ihm in Acht nehmen wie beim Eiertanz. daß man nicht. wie ihr euch

ausdrückt. den awunden Fleck» berührt! Wäre der afchöne Hans» nicht fonft

fo ein verflucht netter Kerl. ich hätte fchon längft die Geduld für feine Duck

mäuferei verloren. aber _-"

„Aber wir wiffen alle. daß er nur deshalb in unferm Kreife geblieben ift.

weil wir fämmtlich. wie wir hier beifammenfißen'. ihn darum baten. als er damals

uns erklärte. nicht weiter dienen zu wollen". rief Wedelftern's Intimus. Prinz

Schönaft. dazwifchen. „Er behauptete. feinen Schmerz nicht beherrfchen zu kön

nen. und uns wollte er nicht zumuthen. beftändige Zeugen feines Trübfinns zu

fein. Deshalb wollte er uns verlaffen. Haben wir ihn nun damals zum Bleiben

überredet. fo dürfen wir das jeßt nicht vergeffen und müffen Rückficht auf feine

Stimmung nehmen!"

„Nun ja. das ift alles ganz richtig". erwiderte Neckar; „aber wie lange foll

denn diefe Stimmung dauern? Einmal muß doch die Trauer um die Todten der

Freude am Leben Plaß machen!"

„Das finde ich fonft auch begreiflich und richtig". antwortete Prinz Schönaft;

„aber Wedelftern liebte feine Frau weit mehr. als dies meiftens der Fall ift. und

dann waren die Umftände ihres Todes doch auch ganz befonders traurig. Ich

habe ja damals alles mit erlebt". fchloß er mit einem Seufzer. '

„Mit erlebt?" fragte Neckar. „und befondere Umftände? Bitte. das intereffirt

mich fehr. erzählen Sie doch Näheres!"

Die andern. welche dies vernahmen. vereinigten ihre Bitten mit der Neckar's

und rückten ihre Stühle näher zu dem Prinzen.

Tiefe Stille herrfchte plößlich in dem Saale. und Schönaft begann:

„Es war am 1. Iuli des Iahres 1874. als ich mit Wedelftern ciues Abends

hier im Cafino zufammentraf. Ich war fehr froh. den prächtigen Menfchen. den

ich. wie ihr alle wißt. fo fehr ins Herz gefchloffen. einmal auf ein paar Stunden

für mich allein zu haben. Das paffirte mir fonft felten genug. da er in feine

Frau fo verliebt war. daß er fie eigentlich keine Stunde verließ. wenn er nicht

mußte. So war ich auch ganz erftaunt gewefen. als ich ihn an jenem Abend

hier eintreten fah. Auf mein Befragen erfuhr ich von ihm. daß feine Iulie feit

etwa acht Tagen verreift fei. nach ihrer Heimat. da unten nach 1a beUe France.

Ich fragte ihn. weswegen er uns denn nicht das Glück feiner Gegenwart fchon

eher gefchenkt hätte. nnd lachen mußte ich wirklich über feine Antwort. die für

den fchncidigen Hans. den Hufaren. wie er itu Buche fteht. auch philiftermäßig

genug war. Er fagte und wurde felbft etwas verlegen dabei:

„t-Ich effe jeßt immer mit meinen beiden Iungens zufammen. Ießt. wo meine
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Frau fort ift. fühle ich zum erften mal die Pflicht der Verantwortung und laffe

'fie. wenn ich meinen Dienft gethan habe. nicht gern allein. Ich muß doch Iulie

die beiden pausbäckigen Kerlchen ebenfo gefund und ftramm wieder vorführen. als

fie mir überliefert worden find - wenn fie wieder kommtl»

„Bei diefem Schlußfaß fah der fchöne Hans fo verzweifelt aus. daß mir plöß

lich felber ganz eigen zu Muthe wurde. und als ich ihn heimlich fich die Augen

wifchen fah. da hielt ich mich nicht länger. und fo offen und ehrlich nur Freunde

miteinander reden können. bat ich ihn. mir den Grund feiner trüben Stimmung

mitzutheilen. '

„Er geftand mir denn. halb befchämt über feine Schwäche. daß eine völlig

unbegründete Beklemmung ihm feine Ruhe raube und er der Wiederkehr feiner

Frau mit thörichter Ungeduld harre.

„aIch konnte es zu Haufe bei mir in den öden. ftillen Räumen nicht mehr

aushalten». fagte er. itmeine Sehnfncht nach Iulie macht mich noch verrückt. Ich

fuche hier bei euch meine unmännliche Angft um fie zu betäuben.»

„Wir ließen uns ein Schachbret geben. und wirklich vertiefte er fich anfangs

auch in das Spiel. fodaß ich mich freute. ihm diefes Mittel vorgefchlagen zu haben.

um feine Sorgen zu verfcheuchen.

„Da plößlich - er war gerade am Zuge und die Partie ftand auf dem Höhe

punkt. und zwar fehr günftig für ihn - ftieß er heftig erregt das Spiel zurück.

und mit einem lauten. fchmerzvollen Stöhnen barg er das Geficht in feine Hände.

„Doch nur eine kurze Zeit verharrte er in diefer Stellung. Dann fprang er

auf. wie von einer Natter geftochen; er fah todtenbleich aus und feine Augen

funkelten und loderten wie die eines Raubthiers. dem man fein Iunges entreißt.

„Heftig athmend. ergriff er mich beim Arm. und. die Balkonthür mit dem

Fuße aufftoßend. eilte er. mich wortlos mit fich ziehend. in die Nacht des Parkes

hinaus.

„Hier draußen in der kühlen Luft fchien er fich allmählich zu beruhigen; fein

im Anfange keuchender Athem ward leifer. und wir fchritten nach und nach lang

famer dahin. während Hans die erfte Zeit mehr rannte als ging. Eudlich blieb

er ftehen und wendete fich mir zu. Der Mond fchieu ihm gerade ins Geficht.

und der arme Menfch jammerte mich. fo verzerrt fahen feine Züge aus.

„aDu wirft mich für wahnfinnig halten. Schönaft». ftieß er mühfam hervor

und verfuchte fich felber zu belächeln. aEs ift nun fchon das zweite mal. daß

mir das heute paffirt. Zum erften mal heut Vormittag und nun wieder.»

„Ich unterbrach ihn abfichtlich nicht mit Fragen.

„Er fuhr fort:

„gHeute Morgen war es mir. als riefe mich meine Frau. Laut hörte ich

ihre füße Stimme meinen Namen angftvoll. wie in höchfter Gefahr. rnfen.- Es

packte mich mit Grauen und Entfeßen. Schönaft; denn das war mehr als Ein

bildung meiner Phantafie. das ift der magnetifche Strom. welcher zwifchen zwei

Menfchen befteht. die fich über Zeit und Raum hinaus in leidenfchaftlicher Liebe

angehören.»

„Er regte fich fo auf. daß ich es für gut fand. ihm das Wort abzufchneiden.

31*
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„iiNun. Hans. und jeßt. was war denn das»

„q-Ießt». fagte er düfter und leife. cijeßt - hörte ich deutlich ihre Sterbeglocke

läuten.»

„Seine Wangen brannten. in feinen Augen flackerte ein unheimliches Feuer.

„Ich wußte nichts mit ihm anzufangen.

„Da ertönten von den vielen Thürmen Berlins die zwölf Schläge der Mitternacht.

„icWillft du mir beweifen. daß du mein befter Freund bift?» fagte Hans. und

ich fühlte. wie feine Hand. welche die meinige heftig drückte. bebte. icfo verlaß

mich heute Nacht nicht! Ich kann nicht allein fein in meiner großen Aufregung.»

„Stumm drückte ich ihm die Hand und nickte meine Zuftinuuung.

„Wir feßten unfere Promenade fort.

„Lau wehte die Nachtluft. die Sterne flimmerten. kein Ton drang durch die

friedliche Stille. aber in die Seele des armen Hans wollte keine Ruhe kommen.

Raftlos fchritten wir auf und ab. und fein erhißtes Blut pochte ungeftüm in

den Adern.

„Ich überlegte. was zu thun fei: wir konnten doch unmöglich hier zum Er

gößen der Cafinoordonnanzen die ganze Nacht bis an den lichten Morgen unfern

Wettlauf anftellen. '

„Da kam mir ein Einfall.

„aHans. laß uns die wundervolle Sternennacht benußen zu einem Ritt nach

dem Teglerfee. Ich habe mir fchou immer gewünfcht. einmal bei Mondfchein

das kleine romantifche Gewäffer betrachten zu können. Zwei Stunden hin. zwei

zurück durch den prächtigen Forft; jeßt ift's ein Uhr. wir find gerade zum Dienft

wieder hier.»

„Mein Plan gefiel ihm und wir machten den Ritt.

„Ihr kennt die Entfernung. meine Herren. und wißt. daß. wenn man in vier

Stunden wieder in Berlin fein will. die Pferde wacker ausgreifen müffen. An

viel Converfation war dabei nicht zu denken; das war ja auch ganz gut. und mit

Vorbedacht hatte ich diefen weiten Weg gewählt.

„Ich habe es immer als ein wirkfames Mittel befunden. wenn da im Herzen

etwas nicht pariren will. fich aufs Pferd zu werfen und fo lange in die fchöne

Natur hineinzujagen. bis man fo todmüde nach Haufe kommt. daß man über

haupt gar keinen Gedanken mehr faffen kann.

„Wir wechfelten unterwegs keine zwanzig Worte. Dahin ging der tolle Ritt.

zwifchen den dunkeln Bäumen. und ich empfand etwas wie jubelnde Freude bei

dem frifchen Reiten durch die fchöne Sommernacht. die fo ftill. ganz allein uns

zu gehören fchien.

„Haus fchien allerdings meine Gefühle nicht zu theilen; nur als wir am

Teglerfee einen Augenblick unfern Pferden Ruhe gönnten. da wirkte die ergreifende

Schönheit des im Mondenfchein glißernden Waffers auf fein Gemüth.

„Er ftreckte mir die Hand über den Sattel hinüber und fagte freundlich:

iiIch werde dir das nie vergeffen. Schönaftl»

„Heimgekehrt. trennten wir uns. thaten tags unfern Dienft. und erft abends

konnte ich Hans in feiner Wohnung auffuchenu
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„Als ich die Klingel zog. machte der öffnende Diener fchon ein Geficht. das

mir Unheil verhieß.

„Ich trat dann rafch unangemeldet ins Zimmer ein. Alles lag dort in Un

ordnung umher: auf dem Fußboden ein zerriffener Briefumfchlag. der mir zuerft

in die Augen fiel; daneben ftand ein offener Lederkoffer. halb mit Reifeeffecten

angefüllt. Auf den Stühlen und Tifchen lagen Kleidungsftücke und Toiletten

gegenftände. '

„Nebenan im Schlafzimmer hörte ich Hans auf- und abgehen.

„aIft deine Frau zurückgekommentd) rief ich ihm zu.

„Da trat er auf die Schwelle des Wohnzimmers. und bei feinem Anblick

fchrak ich zufammen!

„Tief in ihren Höhlen lagen die Augen und ihr Blick war erlofchen und trübe.

Bleich und elend fah er aus. Ohne ein Wort zu fprechen. griff er nach feiner

Brufttafche und zog dort ein Schreiben heraus. welches er mir reichte." Ich las

es - es enthielt die Todesanzeige feiner Frau!

„Ich begleitete Wedelftern dann nach Frankreich. Dort ftanden wir zufammen

an dem frifchen Grabeshügel feiner Frau.

„Sie war auf einem Spaziergang von einem Herzfchlag getroffen worden. wie

man uns fagte. nachdem fie einige Tage recht leidend gewefen war.

„Hans war keines Nachdenkens fähig.

„Der Schmerz drängte feinen Verftand faft aus den Fugen. fodaß ich mehr

als einmal befürchten mußte. er werde feinem Gefchick unterliegen.

„Unheimlich und in hohem Grade befremdend war es mir. daß jene Stunde.

in welcher Wedelftern hier im Cafino damals in meiner Gegenwart die Sterbe

glocken zu hören glaubte. auf die Minute zufammentraf mit der Zeit des Todes.

Die Dienerfchaft des Schloffes berichtete. daß kurz vor Mitternacht des 1. Iuli

der Tod der unglücklichen Frau erfolgt fei.

„Diefes Zufammentreffen hat das Nachgrübelu bei Hans fpäter auch noch auf

das qualvollfte gefteigert. denn da einmal das magnetifche Band zwifchen ihm

und Iulie fich als Thatfache bewiefen hatte. fo glaubte er auch an den erften

Hülferuf der Unglücklichen. und die Möglichkeit. daß fie mit Grund und Urfache

um Hülfe gerufen. brachte ihn faft von Sinnen." . . .

Als fpät in der Nacht Prinz Schönaft durch die in vornehmer Ruhe dalie

gende Wilhelmftraße feiner Wohnung am Thiergarten zufchritt. befchäftigten fich

feine Gedanken unausgefeßt mit Wedelfterns Schickfal.

„Er müßte fich wieder verheirathen". dachte er. „So fpinnt er fich immer fefter

in feine Trauer ein. Es ift ein wahrer Iammer um den prächtigen Menfchen!

Zwar wird er nicht wollen. und wo auch eine Frau finden. die ihm feine Iulie

erfeßen könnte?" '

Er blies den Rauch feiner Cigarre in großen Wolken in die klare Märzluft.

Immer dickere Wolken in immer gewaltfamern Stößen.

Schönaft dachte nach. fo tief. daß die Cigarre für ihn in das große Reich des

Unbewußten verfank. und nur mechanifch arbeiteten feine Lippen und feine

Athmungswerkzeuge. Zwar man merkte ihrer Wirkfamkeit den Mangel des fie
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beherrfchenden Willens an. denn zügellos dampfte der Qualm um das finnend

Haupt des Offiziers. daß er ausfah wie ein wandelnder Samowar. '

Dicht vor feiner Hausthür fchleuderte er. wie von einem erlöfenden Gedanken

gepackt. feinen Feuerbrand fort.

„Heurekal Elifabeth!" murmelte er. „fie paffen zufammen wie füreinander

gefchaffen. und nur ihm gönne ich die Schwefter! Gleich morgen fchlage ich ihm

einen Befuch auf Schönaft vor. fobald die Bäume grün geworden find."

7.

Hoch oben im Norden von Holftein liegt unweit des kieler Hafens. in dem

Landftrich die Propftei geheißen. ein ftattliches Gut: die Befißung des Prinzen

von Schönaft. Die blaue Oftfee befpült die Felfen. welche fchroff aufgethürmt

der Kieler Bucht entragen. Oben auf dem weit ins Meer fich hineinftreckenden

Vorfprung hat die kundige Hand eines Baumeifters des funfzehnten Iahrhun

derts ein Wunderwerk architektonifcher Schönheit gefchaffen: das weithin fichtbare

und weithin ausfchauende Schloß Schönaft.

Und wahrlich. es lohnt der Mühe. hier die Blicke fchweifen zu laffen über

die hellen Wiefen. die grüngelben Felder und die dunkeln Buchenwälder. welche

nach Weften und Süden in das fruchtbare holfteiner Land hinein fich ausbreiten.

fo weit das Auge reicht.

Angenehm gefchmückt wird das in allen Schattirungen faftigen Grüns fpie

lende Landfchaftsbild noch durch die vielen Ortfchaften. deren rothe Kirchthnrm

fpißen und weißfchimmernden Gebäude dem Blick des Beobachters willkommene

Wegemerker find.

Nach Norden und Often aber dehnen mächtig fich die Fluten des Baltifcljen

Meeres; fie plätfchern und fchäumen raftlos in unveränderlicher Stetigkeit an die

Felfen des fchönafter Schloffes.

Die Wellen kommen und gehen in unabfehbare Ferne; viele. viele Meilen

weit blant des Meeres Spiegel. Immer daffelbe dunkle Waffer. immer daffelbe

murmelnde. braufende Element. und ftets. in jeder Minute. in jeder weißbe

fchänmten Welle. in dem Wechfel der feuchten Höhen und Tiefen. ja in einem

jeden Raufchen nnd Grollen ftets und immerdar eine andere. neue. überrafchende.

großartige Schöpfung.

„Wäre das Träumen nicht fchon erfunden. fchöuer Hans. wahrlich. hier müßte

man es lernen". fagte Prinz Schönaft. fich behaglich auf dem feinen Dünenfande

ausftreckcnd.

Wedelftern folgte feinem Beifpiel. ftüßte dann den Kopf in die Hand und

fchaute über das Meer hin. auf deffen unruhigen Wogen das untergeheude Tages

geftirn blutrothe Reflexe warf. -

„Ift es nicht unvergleichlich fchön?" fragte ihn der Freund mit dem vollen

Eutzücken des Küftenbewohners. der mit treuer Anhänglichkeit die Schönheit feines

heimatlichen Meeres liebt und fie täglich aufs neue bewundert.

Wedelftern antwortete nicht.
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Träumerifch folgte fein Blick dem Fluge einer grauen Möve. die fich aus den

fprißenden Wellen der Brandung auffchwang. in die Lüfte ftieg. um fich dann

mit Blißcsfchnelligkeit wieder fenkrecht in das Meer fallen zu laffen.

Schönaft rückte nahe zu dem Freunde hin. Er legte den Arm um deffen

Schulter und fah ihm voll in das melancholifche Augeficht.

„Ich kann dir nicht fagen. Hans. wie fchön ich die Welt-finde! Bin ich nicht

ein glücklicher Menfch. daß mir diefer Fleck Erde gehört?"

„Sieh nur". fuhr er fort. als der andere immer noch fchwieg. „wie herrlich

die Sonne flammt und glüht. wie endlos fie das Meer mit Gold und Purpur

bedeckt! Sage. Hans. fage. findeft du es hier nicht wunderfchönft"

„Endlos liegt die Welt vor unfern Blicken.

Doch auf ihrem unermeff'nen Rücken

Ift für zehen Glückliche kein Raum" -

fagte der Angeredete träumerifch vor hin. „Früher empfand ich wie du! Mit

jubelndem Entzücken dankte ich der göttlichen Natur für ihre Schönheiten; aber

jeßt - ach Schönaft! Ich kann nie mehr glücklich fein! Diefe Fähigkeit ift mir

begraben. Wem Gott alles gab. und wem er dann alles wieder nahm. der ift eben

ein gebrochener. unglücklicher Mann! Und dann - meine armen kleinen Knaben!

Es fchnürte mir das Herz zufammen. wie deine Schwefter heute mit den Waifen

kindern fo freundlich. ich möchte fagen. fo mütterlich verkehrte! Ach. die armen

Schelme! Sie wachfen auf bei bezahlten Pflegern. fern von der Liebe einer

Mutter!"

Er feufzte laut und fprang vom Sande auf. wie um die traurigen Gedanken

abzufchütteln. welche ihn zu überwältigen drohten.

Auch Schönaft erhob fich. legte feinen Arm in den des Freundes und fchlug

den Heimweg vor.

Wedelftern fah nach feiner Uhr und fagte: „O gewiß wollen wir nach Haufe.

und zwar. wenn es dir genehm ift. auf dem kürzeften Wege. Die Knaben werden

wol jeßt von ihrer Bonne bereits zur Ruhe gebracht. und ich verfäume nicht

gern. ihnen einc gute Nacht zu wünfchen."

Sie fchritten eine Weile fchweigend nebeneinander her ; jeder war mit feinen

Gedanken befchäftigt.

Endlich. nach langer Ueberlegung. begann Schönaft ernft: „Du follteft deinen

Knaben jene liebevolle Fürforge für immer fefthalten. von welcher du vorhin fprachft!"

Wedelftern fuhr faft erfchreckt herum; dann fagte er. und fein Ton klang rauh

und bitter: „Das räthft du? ihr Bruder? Und was gäbe ich ihr als Erfaß?

Ein kraufes Herz und eine todte Seele! Neiu. Schönaft. das hieße erbärmlich

auf das Mitleid eines unfchuldigen Herzens fpeculiren!" Er fchüttelte energifch

den Kopf.

„Ich habe mir fagen laffen". antwortete Schönaft. „daß eines edeln Weibes

höchfte Befriedigung darin beruht. Troft zu geben durch ihre Liebe! Doch wir

fprechen uns wieder. Ießt find wir zur Stelle und unfere Wege trennen fich.

Du gehft zu deinen Knaben diefe Treppe hinauf. und ich wende mich hier rechts

nach meinem Zimmer. Auf Wiederfehen beim Abendeffen!"



488 Unfere Zeit.

Die Thür zum Schlafzimmer war geöffnet. die Vorhänge nur verfchloffen den

Eingang.

Im Vorderzimmer räumte die Bonne die Anzüge der Kinder behutfam zu

fammen. und es machte den Eindruck auf den eintretenden Wedelftern. als wären

die Knaben bereits zu Bett gebracht. Er wollte in ihr Schlafzimmer eintreten.

Als er fich der verhängten Thür näherte und fchon die Falten der Gardinen zum

Auseinanderfchlagen erfaßt hatte. blieb er plößlich ftehen. Durch die entftandene

Spalte der Vorhänge bot fich ihm ein rührend fchönes Bild dar.

An dem Bettchen feines fünfjährigen Iüngften kniete die liebliche Elifabeth

Schönaft mit gefalteten Händen und betete mit dem Kinde das Nachtgebet.

Im Zimmer herrfchte Halbdunkel. und nur ein einzelner Strahl der finken

den Abendfonne drang durch das hohe Bogenfenfter in das Gemach.

Der Sonnenftrahl fiel auf das blonde Lockenköpfchen des in ernfte Andacht

verfenkten Kindes und zitterte über den bleichen. edeln Zügen des betenden

Mädchens wie ein Madonnenfchein.

„Ich bin noch klein. mein Herz ift rein! Soll niemand drin wohnen als Iefns

allein". fprachen die rofigen Kinderlippen.

Dann eine kurze Paufe; die Augen des Knaben fchweiften über die neue.

fremde Umgebung des Zimmers. Es fiel ihm ein. daß er noch nicht heimifch fei

im Schloffe Schöuaft; ein kleiner Zug von Sorge trat auf das Kindergeficht. und

rafch feßte er fein Gebet fort: „Meine neue Wohnung ift nicht mehr Berlin.

Lüßowufer. fondern Schloß Schönaft in Holftein. lieber Iefus! Amen!"

Damit war der Ernft auch verfchwunden. die verfchräukten Hände löften fich

rafch und wurden der Knienden um den fchlanken Nacken gefchlungen. Die eben

noch mit der Wohunngsangabe für den Gottesfohn befchäftigten Lippen ruhten

nun voll zärtlicher Kindesliebe auf dem Munde Elifabeths.

Sie erhob fich. „Gute Nacht. Iulins!" fagte fie. „jeßt lege dich in deine

Kiffen und fchlafe ein! Wenn man gebetet hat. darf man kein Wörtchen mehr

reden!"

Sie wandte fich nun zu dem größern Knaben.

„Nnn. Hans. was beteft du?"

„Ich bete nicht mehr folche dumme Gebete. wie der Iulins". antwortete der

fiebenjährige Hans mit ausgeprägter Geringfchäßung; „ich bete immer das Vater

unfer! Das ift etwas für uns Herren! Es fteht ja deshalb darüber gedruckt.

in meinem Katechismus. weißt dn. Prinzeß Elifabeth: ccDas ?Gebet des Herrnlzt"

Er wollte fein Gebet beginnen. Elifabeth kniete vor feinem Lager; da rief

plößlich Iulins hinüber. der leßten Mahnung Elifabeths vergeffend:

„Du. Tante Dnrchlaucht. der Hans thut immer fo verächtlich. Mein Gebet

war doch auch hübfch. nicht wahr? und dem lieben Iefuskinde mußte ich es doch

auch fagen. daß wir jeßt hier wohnen. fonft fliegt es am Ende heut Nacht nach

Berlin und findet mein leeres Bett dort! Ia. Tante Durchlancht. und heute

Nachmittag. das war doch auch nicht wahr! Da war der Hans wieder fo ftolz

gegen mich und fo verächtlich. Weißt du noch. Hans. mit meinen vielen Möven

draußen auf dem großen Waffer."
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Elifabeth wollte befchwichtigen. aber die lebhaften Kindergemüther. einmal in

Aufregung gekommen. mußten fich erft ausfprechen. und jeßt fing auch Hans an.

„Ach. Prinzeß Elifabeth". fagte er altklug und überlegen: „denke dir doch nur.

wie fchrecklich dumm der Iulins noch ift! Er glaubt. alle die Möven gehören

ihm. die draußen in der Luft herumfliegen. Ift das nicht zu dumm? Die ge

hören doch keinem Menfchen. die gehören doch dem lieben Gott!"

„Nein!" rief der Kleine heftig und faft weinend. „du böfer Hans! Sie ge

hören doch mir. Ich habe den lieben Gott darum gebeten und da hat er fie mir

gefihenkt. denn wozu beten wir denn fonft jeden Abend und jeden Morgen. doch nur

damit der liebe Gott das auch thut. was wir beten! Das find jeßt meine Möven!"

„Ia wohl". fpottete Hans. „natürlich deine Möven! Und die Mufcheln am

Strande und die fchönen Seefterne und die kleinen grauen Seekrabben. die immer

aus dem Sande herausfpringen wie große Flöhe. find das auch deine?" Hans

lachte laut auf. „Na warte. heute Nacht. wenn's dunkel ift. weißt du. fo ganz

fchwarz in der Stube. dann krabbeln alle deine vielen Krabben die Treppe hinauf

bis in dein Bett. hu. hu! Iulins. ich freue mich doch. daß das nicht meine

Krabben find. Aber du mußt fie bei dir behalten. es find ja deine Krabben; da.

da. jeßt kommen fie fchon! Siehft du wohl? Dort bei deinem Bett! Ießt. jeßt!"

Das war zu viel für das Herz des kleinen Knaben! In lautes Weinen aus

brechend. fprang er aus feinem Bett und lief mit den nackten Füßen zu Elifabeth

hin. an ihrem Halfe fein Köpfchen bergend und an ihrem Herzen Troft zu fuchen

für die unheimliche. fchreckensvolle Ausficht.

Wedelftern wollte eintreten. um die Knaben zu beruhigen; dann aber hielt ihn

fein Zartgefühl zurück. das ihm fagte. Elifabeth könne es peinlich fein. von ihm

dort überrafcht zu werden. Auch wünfchte er jeßt zu beobachten. welchen Weg

fie einfchlagen werde zur Beilegung des graufigen Bruderzwiftes.

Elifabeth drückte den Kleinen zärtlich an fich und tröftete ihn; dann fagte fie

zu dem Aeltern:

„Hans. was wird wol deine liebe Mama im Himmel von dir denken. daß

du dein Brüderchen fo lieblos neckft?"

Augenblicklich fchlug die Stimmung bei dem übermüthigeu. aber fehr gut

herzigen Hans um.

„Liebe Prinzeß Elifabeth! Kleiner guter Iulins!" flehte er. „ich habe es

gewiß uicht fo gemeint. Kommt beide gleich her zu mir und feid mir wieder

gut. Die Mama im Himmel - o. die füße Mama. fie foll nicht böfe auf mich

fein! Ich habe fie ja fo fehr lieb!"

Elifabeth feßte fich auf den Rand von Hanfens Bett. auf ihrem Schos den

Kleinen. dem fie eine warme Decke über das Nachtröckchen geworfen hatte.

Hans küßte und ftreichelte den Iulins und verfprach ihm für den kommenden

Morgen goldene Berge.

„Wir füttern alle deine vielen Möven". fagte er. nicht ohne Elifabeth mit

feinen Schelmeuaugen heimlich zuzublinzelu. „und weißt du auch wol. womit wir

fie füttern? Ia.-denke dir nur. kleiner Hafe. mit eben den häßlichen Krabben.

die du fo fürchteteft."
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"Nik-..

Iulins fchmiegte fich bei Erwähnung jener Schreckgefpenfter enger an Elifabeth.

„Das ift nämlich das Lieblingseffen von deinen Möven". fuhr Hans fort.

„Wir haben fie zwar nicht lieb. was? Aber dich haben wir lieb. du gute Prin

zeß". fagte er. indem er nach Kinderart zu einem andern Gedanken überfprang.

„nicht wahr. Iulins?"

Er umfaßte das Mädchen ftürmifch und küßte und herzte fie unaufhörlich;

plößlich hielt er inne: „Weißt dn. Prinzeß. was ich mir wünfche?"

Elifabeth fchüttelte den Kopf: „Krabben oder Möven?" fragte fie lächelnd.

„O nein". lachte Hans. „etwas Großes. Hübfches. Lebendiges." Er fah fie

neckend an. „Rathe einmal. du kluge Prinzeß!"

Sie fann nach. „Wenn es keine Krabben und keine Möven find". fagte fie.

„und doch etwas Lebendiges? Nein. Hans. das kann ich nicht rathen. das ift

mir zu fchwer!"

Iu fröhlicher Luft fchlug der Knabe die Hände zufammen. daß es laut fchallte.

„Du bift es". rief er glüikfelig. „dich meine ich. Prinzeß Elifabeth; du kommft

mit uns nach Berlin und wirft unfere Mama!"

Wedelftern. auf feinem Laufcherpoften. wurde fonderbar zu Muthe.

Das Geplauder feines Aelteften fand doch einen Widerhall in feiner Bruft.

und mehr noch als dies übte Elifabeth's liebevolle Weife. mit den mutterlofen

Knaben umzugehen. einen Zauber auf ihn aus. Er hatte fie fchon öfters beobachtet.

ihr zartes. gefühlvolles Wefen. das fie den Kindern gegenüber befonders bewährte.

hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht.

War es nicht unrecht. nur dem eigenen Schmerz zu leben? Mußte er nicht

im Gegentheil die Trauer bekämpfen und das Befte der Kinder im Auge haben?

Er kam fich plößlich lieblos und felbftifch vor. und faft als ein Vorwurf traf

ihn das Bild inniger Liebe vor ihm. Wie zärtlich fchloffen fich feine Kleinen an

das fremde Mädchen an!»

Hatte er das Recht. diefen in den Kinderfeelen verborgenen Hort von Liebes

bedürftigkeit todtzufchweigen?

Und war es nur Zufall. daß heute fchon zum dritten mal diefe Mahnung an

das Verwaiftfein der Knaben ausgefprochen wnrde?

Nachdem er felbft fo fchmerzlich darüber gegrübelt hatte. trat Schönaft in edler

Offenheit ihm mit dem Anfinuen entgegen. den Kindern das Verlorene zu erftatten.

und nun fprach auch fein wilder Iunge es aus!

War dies nicht eine höhere Fügung. welche er nicht misachten durfte?

Er wollte mit fich zu Rathe gehen; dann mußte er fich klar werden über feine

Pflichten gegen die Kinder.

Wedelftern verließ in tiefem Sinnen feinen Poften und wandte fich dem Aus

gang des Zimmers zu.

Daß fein Herz nur für Iulie fchlageu konnte. das ftand unverrückbar feft in ihm.

Ihre Seelen waren verfchmolzen. nichts konnte je fie trennen. nichts zwifchen fie treten!

Ihre geiftige Ehe war das Heiligthum. welches für immer unantaftbar für

ihn beftehen blieb. was auch die kommende Zeit für Löfungen in anderer Be

ziehung bringen würde.
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In ernftes Nachdenken verfunken. fchritt er auf der Terraffe neben dem Speife

faal auf und ab.

Nicht lange blieb er allein. da kamen Elifabeth und ihr Bruder. Lebhaft

miteinander fprechend traten fie zu ihm. Schönaft herzlich lachend über die Ge

fchichte. welche ihm Elifabeth von den Krabben und Möven der Knaben erzählte.

Eifrig plaudernd. hatte fie nicht bemerkt. daß. an einen der fteinernen Pfeiler

gelehnt. Wedelftern bereits anwefend war.

Als er nun vortrat. um fie zu begrüßen. ftockte fie plößlich in ihrem Plau

dern: fie war in ihrer Erzählung gerade bei der Räthfelaufgabe des Hans ange

langt und war troß aller Bitten ihres Bruders nicht zur Fortfeßung zu bewegen.

„Aber Elifabeth. das kenne ich ja gar nicht an meiner ftets nachgiebigen.

fanften Schwefter!" fagte Schönaft erftaunt. „kannft du auch eigenfinnig fein?"

„Vergib mir diefe Sünde. Liebfter!" fagte fie freundlich.

Da ward der Thee gemeldet. und Wedelftern führte Elifabeth in das au

ftoßende Speifezimmer.

Beim Betreten des erleuchteten Raumes fiel fein Blick auf Elifabeth's Geficht.

und er bemerkte. daß fie geweint habe; deutlich lagen die Spuren vergoffener

Thränen auf ihren Wangen und in ihren Augen.

Auch Schönaft machte diefelbe Entdeckung.

Unter einem Vorwande fchickte er fogleich die Diener aus dem Zimmer. und

fich haftig zu Elifabeth begebend. welche bereits ihren Plaß eingenommen hatte.

faßte er zärtlich ihre Hände und fragte fie eindringlich:

„Elifabeth. weshalb haft du geweint? Ich befchwöre dich. was ift gefchehen?

Hat dich jemand gekränkt? geärgert? und wer ift diefer fchändliche Iemand? Ich

vielleicht. weil ich dir vorhin deinen Eigenfinn vorwarf? O. ich Scheufal! Oder

hat etwa jener fchlechte Menfch dort. der blonde Hans. dir ein Leids gethan?

Ich bitte dich. liebftes Herz. beruhige mich! Hat doch der Arzt fo ausdrücklich

dir jede Gemüthsbewegung verboten. und nun gar Thränen! Die kann ich über

haupt nicht fehen!"

„So fei doch nur vernünftig". erwiderte fie. feine ftürmifchen Umarmungen

abweifend. „Ich muß es fchon fagen. denn fonft läffeft du mir doch keine Ruhe.

Dann reichen Sie. Herr von Wedelftern. mir aber die Hand als Zeichen Ihrer

Vergebung. wenn ich Sie jeßt kränken muß. Alfo mir. du Sorglichfter aller

Brüder. fehlt gar nichts. Die Knaben aber. fie fprachen vorhin von ihrer Mutter

und - fic thaten mir fo leid. ach fo unausfprechlich leid - nun und da habe

ich eben mich ausgeweint."

Sie hatte dies in einem ruhigen Ton fagen wollen. aber dem aufmerkfameu

Beobachter konnte das Beben ihrer Stimme nicht entgehen. und als fie nun

Wedelftern's dargebotene Hand ergriff und ihn voller Theilnahme anfah. da

drangen plößlich die Thränen aus ihren feelenvollen Augen und rollten langfam

die Wangen hinab.

Wedelftern befand fich in Unruhe und Zweifel. und Elifabeth's Thränen berei

teten ihm Schmerz.

Er kämpfte fchwer mit fich. was er beginnen. wozu er fich entfchließen follte.
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Da brach Schönaft das Schweigen. .

„Kinder. ihr feid wirklich fchrecklich. mit euerer gütigen Erlaubniß". hob er.

halb lachend. halb fcheltend an. „Dn. Hans. gehft umher wie fieben Tage Regen

wetter und feufzeft. daß deine Kinder keine Mutter haben. und Elifabeth weint

fich ihre lieben Augen roth aus lauter Mitgefühl. So geht das nicht weiter.

Hört mich an! Ich kenne euch beide von Kindheit an und lebe der Ueberzeugung.

daß es beffere Menfchen nicht gibt. als ihr feid. Ihr gehört auch zufammen.

als wie füreinander extra von Gott gefchaffen. Nun thut mir den einzigen Ge

fallen und fträubt euch nicht gegen feinen Willen. fondern tröftet euch. Iede

Verantwortung für euer fpäteres Glück trage ich."

Diefe fonderbare Rede erfüllte ihren Zweck.

Wedelftern überkam es. als zeige eine höhere Macht ihm den Ausweg aus

feinem Seelenkampfe. und ernften. aber heitern Angefichts trat er zu Elifabeth.

„Wenn Sie Geduld mit einem Unglücklichen haben wollen. Elifabeth". fagte

er. „fo wird mein warmer Dank Ihnen lohnen. was Sie meiner armen Knaben

wegen thun."

Elifabeth lehnte fich fanft an ihn. und ihre fchönen Augen 'mit dem fchwär

merifchen Blick zu ihm auffchlagend. flüfterte fie: „Ich kann mir nichts Höheres

denken. als Ihnen und den Kindern das Leben zu verfchönern."

71.

Zum zweiten mal war der Frühling ins Land gekommen; die erften Lerchen

ftiegen jubilirend in die Lüfte und fangen wunderfamc Weifen von Lenzespracht

und Liebeswonne.

Die Sonne leuchtete bis in die verborgenften Winkel der Erdoberfläche hinein.

guckte unter jeden Stein und unter jedes dürre Blatt. das der firenge Winter

am Boden feftgehalten hatte. und rief dann Freund Weft zu Hülfe. daß er mit

feinem feuchten. belebenden Odem in alle großen und kleinen Nefterchen blies. und

fie felbft umfchmeichelte und dnrchwärmte jedes gefundene Keimchen fo lange. bis

daß die herrlichen Blüten- und Blätterknospen aus der noch vor kurzem öde und

ftarr daliegenden Natur hervorwuchfen. Es dauerte gar nicht lange. da hatte

der Lenz die fchöne Erde in feine fiegenden Arme genommen. und fie blühte und

lachte in voller Luft nnd Freude an feinem Herzen.

Klar und durchfichtig blaute der Himmel; die Bäume ftrcckten fehnend ihre

Arme zu ihm hinauf und beneideten das glückliche Vogeloolk. das leicht und un

gehindert fliegen konnte. fo hoch es wollte. bis oben zu den weißen Wolken hinauf.

die wie feine Schleier durch den Aether zogen. anftatt wie die armen Bäume

an die Scholle gebannt zu fein ihr ganzes. langes Leben durch!

Nie gekannte Sehnfucht nach Freiheit ergriff die Drhaden der Bäume.

Die Hälfte ihres Dafeins wollten fie freudig hingehen für einen Flug in die

höheru Regionen. die zu durchmeffen ihnen gleichbedeutend erfchien mit Erkenntniß

des Urfprungs aller Dinge.

Dort oben würden fie ficher erfahren. weshalb eigentlich fie hier auf Erden
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wüchfen. gediehen und vermoderten. zu welchem Zweck fie da wären. und was

ihr fpäteres Leben fein würde!

Die Vögel fangen in den raufchenden Baumzweigen von den Herrlichkeiten

der Lnftwelt; als aber die Drhaden fie befragten nach jenem Urquell. und ob

fie ihn erkannt; da fchüttelten fie ihre Federn und flogen luftig davon. fich weiter

zu erfreuen an der Schönheit ihres Dafeins. an der holden Freiheit und an der

Unendlichkeit des Aethers!

Während der Eifenbahnzug dahinbraufte. fchweiften die Gedanken von Iulie

Wedelftern weit hinaus. Durch die dunkeln Forften der Vogefen und des Iura war

fie gefahren. und ihre Phantafie fchuf den Baumriefen liebliche Drhaden. und fehnte

fich mit ihnen nach der ewigen Erkenntniß.

Mit den hurtigen Schwalben flog fie um die Wette hoch in die Wolken' und

fuchte dort mit ihnen die Seele des Weltalls.

Wenn irgendwo. fo mußte dort oben in der Harmonie der Geftirne. in den

weifen Beftimmungen des Gefeßes der Schwere und der Anziehungskraft jener

unbegreifliche Schöpfer zu finden fein!

Die Schwalben aber flogen lange nicht fo hoch. wie Iulie es geglaubt hatte;

fie gelangten nur bis zu jenen Nebelfchleiern. an deren feuchten Perlen die glühende

Sonne ihre leuchtenden Strahlen in der Wunderpracht glänzender Farben bricht.

um den ftaunenden Erdbewohnern den Regenbogen über ihre Welt zu malen:

„das Zeichen des Bundes. den Gott mit den Menfchen gemacht hat"! Die

Schwalben erinnerten fich dort plößlich des heimifchen Neftes. das fie fchon zu

lange verlaffen. und rafch änderten fie ihre Bahn.

Statt weiter zu dringen in die Wunder des Himmels. eilten fie auf den

Schwingen fehnfüchtiger Liebe heim zu den zwitfchernden Kleinen und widmeten

fich ihrer Aelternpflichten mit emfiger Freudigkeit.

Iulie feufzte tief auf bei diefem Gedanken.

Auch fie kehrte heim zum fegenfpendenden Neftte des häuslichen Glückes. wie

würde fie daffelbe wiederfinden? Ach. fie hatte auf ihrer dornigen Wanderung

nicht das Bundeszeichen göttlicher Liebe gefunden!

Würde es ihr jeßt leuchten in verföhnender Harmonie. oder war es für ihre

gepeinigte Seele niemals zu finden?

Wieder trat das Bild der Schwalben vor fie hin. Den Vögeln war es ver

gönnt. für ihre Kleinen zu forgen; follte ihr dies felige Glück auch wieder be

fchieden fein?

Und fie forgten zu Zweien.

Iulie fchüttelte unbewußt das lockige Haupt -- nein. nicht diefen Gedanken!

Sie follte. fie durfte diefe eine Betrachtung nicht in fich aufkommen laffen;

denn dann war es unwiderruflich vorbei mit der erkünftelten Selbftbeherrfchnng.

welche fie nur noch mühfam bewahrte!

Thränenlos hoben fich ihre Augen zum Himmel. und die Frage der Drhaden

klang hervor aus ihrem übervollen Herzen: „Wozu? weshalb ?" Ia weshalb hatte

ihr der Schöpfer diefer herrlichen Welt fo graufam ein Gefchick aufgebürdet. das

an Elend nnd Iammer feinesgleichen fuchte?
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Weshalb?

Warum hatte er fie nicht lieber fterben laffen an jenem Tage. wo fchnöde

Habgier des verbrecherifchen Priefters fie aus der Lifte der Lebenden geftrichen?!

Welches waren ihre Sünden. für die fie fo namenlos hatte leiden müffen?

Hatte fie Gott nicht genug gedankt in den Tagen des Glückes für feinen

Segen. für das fchöne Gefchenk des Himmels. die fie befeligende Liebe ihres

augebeteten Mannes?

O nein. das konnte nicht fein; fie wußte nur zu wohl. daß damals ihr ganzes

Denken und Empfinden nur in einem aufjubelnden Dankgebet beftaudeu hatte!

Sollte fie nur geprüft. geftraft werden?

Nein. und abermals nein. fprach ihr Gewiffen. Sie war fich keiner Sünde

bewußt.

So hatte folche Strafe keinen Zweck?

Und einen Zwe(k. irgendeine Abficht mußte doch die Vorfehung haben. daß fie

ihren Körper mit fo viel Widerftandskraft ausrüftete. um all den Seelenmartern

Troß zu bieten. daß fie der grenzenlofen Qual nicht erlegen war!

Ein faft fpöttifches Lächeln trat auf die vollen. frifchen Lippen Iuliens: fechs

Iahre. lange. fürchterliche Iahre voll unbefchreiblicher Qual hatte man fie lebendig

begraben. und nun kehrte fie wieder in blühender Gefundheit und Lebensfülle.

Und da fprachen die thörichten Menfchen noch von Einfluß des Seelenzuftandes

auf den Körper! Iulie hatte nie geglaubt. daß eine Seele fo viel Pein und Weh.

Schmerz und Gram fühlen könnte. wie fie hatte fühlen müffen. und dabei war fie

nicht nur nicht erlegen. nein. fogar der rofige Schein ihres Angefichts war um

keinen Schatten verblaßt. und beim Ausfertigen ihres Paffes hatte es erft der

Zeugen bedurft. damit man ihre fechsundzwanzig Iahre ihr geglaubt hatte. Wäre

nicht der alte Haushofmeifter noch in dem öde und verlaffen daftehenden Schloß

Danjoutin auffindbar gewefen. fo hätte der Paßausfteller ihrem Wunfche nicht

willfahrt. Beharrlich hatte er fie zu den jungen Mädchen gezählt. welche in den

Nonnenklöftern erzogen werden. Der alte Haushofmeifterl Er faß in der andern

Ecke des Coupe und fchlief!

Der Glückliche. daß er noch fo friedlich fchlafen konnte!

Iulien war zu Muthe. als hätte fie feit fechs Iahren nicht mehr in die Welt

des Traumes und des Schlafes fich füß verfenken können. nicht mehr feit jenem

Tage des Entfeßens. da fie in Danjoutin auf der Chaifelongue eingefchlummert war!

Sie fchauderte zufammen. nnd ein Fröfteln ergriff fie noch heute bei dem

blaffen Erinnern.

Sie meinte es wieder zu fühlen. jenes durchdringende Grauen vor dem un

fagbaren. unbegreiflichen Etwas. das ihr drohte.

Wieder hörte fie den fchleichenden Tritt des Priefters; wie damals krampfte

fich ihr Herz zufammen bei der Anftrengung der Abwehr. und mit einem lauten

Schrei erwachte fie.

So hatte fie alfo auch fchlafen können?!

Ia. wenn das Schlummer ift: eine Lähmung der erregten Nerven. eine zeit

weilige Erfchlaffung des ermüdeteu Körpers!
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Ruhe hatte fie dabei nicht gefunden. nein. mit Wahngebilden war ihre arme

Seele nur aufs neue gemartert worden!

Sie erhob fich und ftellte fich an das offene Fenfter.

Der Tag neigte fich. und ein frifcher Luftzug umwehte ihr erhißtes Angeficht.

Sie athmete tief die erquickende Abendluft ein. und wieder gingen und kamen die

Gedanken.

Wie oft war fie mit diefem Alp erwacht. wie oft hatte das Schreckgefpenft

des Iefuiten ihre Träume vergiftet! Bis zum Wahnfinn hatte fie die Angft

gepeinigtl

Doch immer wieder fagte fie fich. daß ein Tag kommen könnte. an dem fie

zu ihrem geliebten Gatten wiederkehren würde. und dann. wenn je diefe fchöne

Möglichkeit eintrete. follte er feine Iulie ganz fo wiederfinden. wie er fie liebte.

Kein thränenvolles. geiftesfchwaches Weib follte er in die Arme fchließen!

Doch wie fchwer wurde es ihr gemacht.

Schon daß die Nonnen. zu denen der Kaplan fie damals gebracht hatte. fie

für geifteskrank hielten und fie ftets als mit einer fixen Idee behaftet behandelten:

dies allein hatte fie bis an die äußerfte Grenze der Vernunft getrieben. Eine

fixe Idee. daß fie verheirathet fei und Kinder habe! Iulie ftöhnte leife vor fich

hin und ihr Herz durchzog unendliche Bitterkeit. Sie fah empor zum Himmel

und flüfterte: „O mein Gott. jeßt laß es genug fein der Qual!"

Alles wollte fie gern erduldet haben. die vielen Iahre der Gefangenfchaft.

die brennende Sehnfucht nach ihrem Manne. nach den Kindern. alles; „nur jeßt

laß fie mich wiederfindent: flehte ihre ganze Seele im Gebet.

Und Gott konnte doch Wunder thun!

War es denn nicht fchon wie ein Wunder. daß fie befreit war?

O der Tag jubelnden Entzückens. als die Oberin des :Klofters ihr einen Brief

gezeigt hatte; welch ein Brief! Der frühere Beichtvater ihres Vaters theilte darin

mit. daß. da die Iefuitenanftalten in Frankreich gefchloffen würden. er das Land

verlaffen müffe und bei Empfang diefes Briefes fchon verlaffen haben würde.

Er werde fich nach Amerika einfchiffen: doch es bleibe fein Geheimniß. in welches

Land er fich begeben wolle. So könnte ihm nichts mehr daran liegen. die todt

gefagte Tochter des Bankiers Bluche verborgen zu halten. und man folle fie ent

laffen. Ihre Angaben feien nicht vom Wahnfinn dictirt. fondern wahr.

Die guten Nonnen hörten diefe Mittheilung voll Entfeßen. und Iulie war frei.

Da braufte der Zug in die Halle - Berlin war erreicht.

711.

Prinz Schönaft ftand am Fenfter und blickte in die Bäume des Thiergartens

gegenüber.

Da fuhr durch die ftille Straße ein Wagen. der feine Aufmerkfamkeit erregte.

Er hielt vor feinem Haufe. ein alter Herr ftieg aus und ging zur Portierloge.

während eine verfchleierte Dame im Wagen blieb.

Schönaft wurde neugierig.
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Da er mit feiner Dienerfchaft allein das Haus bewohnte. galt ihm der Befuch?

Schon trat der Alte in Begleitung des Portiers wieder an den Wagen. und

einige Worte wurden gewechfelt. Die Dame ftieg aus und fchritt durch den klei

nen Vorgarten dem Haufe zu.

„Wer kann das fein?" dachte Schönaft. „Sie macht einen vornehmen Ein

druck. Iedenfalls will fie nicht zu den Dienftleuten. folglich zu mir."

Er trat vom Fenfter weg. zog fich feine knappe Hufarenjacke rafch zurecht

und warf einen prüfenden Blick in den Spiegel. Alles in Ordnung!

Die Thür öffnete fich. und fein Kammerdiener meldete ihm. was er bereits

wußte. daß eine Dame ihn zu fprechen wünfche. Der Prinz nickte; „höchft

intereffant". dachte er dabei. Da raufchte ein Frauengewand im Vorzimmer. die

Eintreteude fchloß haftig hinter fich die Thür. fchlug den Schleier zurück und -

Schönaft fah in das fchöne Angeficht Iulie Wedelftern's.

Eine halbe Stunde darauf fuhren Iulie und Prinz Schönaft zufammen die

Wilhelmftraße herauf.

Beide fahen ernft und traurig aus. und Schönaft's Blicke ruhten voller Theil

nahme auf feinem Gegenüber. Er ergriff ihre Hand und zog fie an feine Lippen.

„Wie bewundere ich Sie. verehrte Freundin". fagte er. „Sie befißen eine Seelen

ftärke. die großartig ift! Werden Sie aber den Anblick Ihrer Kinder ertragen

können. um dann ungefehen wieder fortzugehen?"

In Iuliens Augen ftiegen Thränen auf. „Muß ich es nicht?" entgegnete fie.

„Sagten Sie mir doch vor wenigen Minuten. daß Ihre Schwefter -". hier ftockte

fie einen Augenblick. und nach einem tiefen Athemzuge fuhr fie entfchloffen fort:

„meines Hans Frau. jeßt vor jeder Aufregung verfchont werden muß. Ich

darf doch nicht eine Sünde auf mich laden! Nur fehen will ich meine Knaben.

und - ihn! Ach. nur ein einziges mal wiederfehen."

Da war es nun doch vorbei mit Iuliens Selbftbeherrfchung; zum erften mal

verfagte ihr die Kraft. und fie brach in ein lautes Weinen aus.

Sie lehnte den Kopf in die Polfter des Wagens und bedeckte mit den Händen

ihr Geficht.

„Großer Gott! ich ertrage das nicht". rief Schönaft ganz außer fich. Er

erhob fich von feinem Siße. den er refpektvoll Iulie gegenüber eingenommen hatte.

um fich neben ihr niederzulaffen. Er zog ihr die Hände von den überftröiuenden

Augen und fchloß die Weinende funft an fich.

„Theuere. liebe Freundin". fprach er. „ich befchwbre Sie. weinen Sie nicht fo!

Es bricht mir das Herz! Bin ich es doch gewefen. der Wedelftern überredet hat.

feinen Kindern wieder eine Mutter zu geben! Ich flehe Sie an: fchelten Sie

mich mit aller Ihnen zu Gebote ftehenden Entrüftung. fprechen Sie Ihren Zorn.

Ihre Empörung über mich aus. aber nur um Gottes willen nicht diefes faufte

Weinen. das mich tödtet vor Reue über meinen unfeligen Rath! Es iuuß. es

foll ja alles noch gut werden! Ich ruhe nicht eher. bis Sie glücklich find und

mein Unrecht. das ich fo ganz wider Willen verübt habe. wieder gut gemacht

ift. Ift bei meiner Schwefter erft die kommende Kataftrophe glücklich überftanden.

fo muß Hans alles erfahren. Dann muß meine Schwefter zurücktreten. fie werden
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gefchieden. und Sie. unvergleichliche Frau. kehren wieder zu Ihrem Glück zurück.

Hans liebt Sie heute noch wie damals heiß und leidenfchaftlich. und nie kann

Elifabeth ihm das werden. was Sie ihm gewefen find. Tröften Sie fich. ich

bitte Sie. werden Sie ruhig! Diefe Aufregung kann Ihnen nur fchädlich fein."

Iulie ließ fich die Thränen trocknen und lehnte an Schönaft's Schulter.

War es doch fo ungewohnt für fie. dies mitfühlende. freundfchaftliche Em

pfinden für ihren Schmerz!

„Wie könnte ich fchelten". fagte fie. „wie Ihnen zürnen? Das ift alles fo

natürlich! Sie meinten es ja gut! Nur mein Herz will nicht entfagen; ungeftüm

fordert es Glück. Und doch muß ich Entfagung üben. jeßt und in alle Zukunft!

Ich werde nicht in Ihren Vorfchlag willigen. auch nicht. wenn Ihre Schwefter

wieder gefund fein wird. Sie ift zart. fagen Sie. und fie liebt ihn." Iulie

fchüttelte träumerifch das fchöne Haupt. „Glauben Sie mir. Schönaft. es gehört

eine große Kraft dazu. um den Geliebten zu entbehren! Sie hat fie nicht. und

wenn fie daran zu Grunde ginge. fo müßte ich mich wegen ihres Todes anklagen.

Nein. ich danke Gott. daß er mir den Gedanken eingab. Sie aufzufuchen. nachdem

ich unfere frühere Wohnung leer fand! Wenn ich Hans getroffen hätte. welche

entfeßliche Seelenkämpfe hätte ich ihm und .ihr bereitet!"

Bald ftanden fie zufammen hinter der mit Laub bewachfenen Veranda und

fchauten durch das Blätterwerk in das erleuchtete Gemach. deffen Thüren weit

offen ftanden. Schönaft ftüßte die bebende Frau ; er fühlte ihr bitteres Leid mit.

und er ftöhnte unbewußt laut. als er fie die Hände vor den Mund preffen fah.

um einen Auffchrei zu unterdrücken.

Im Zimmer lag in einem Seffel Elifabeth. bleich und angegriffen ausfehend.

Mit einem glückftrahlenden Lächeln fah fie auf Wedelftern. der über die Lehne

des Seffels gebeugt daftand. Sein Blick war in freundlicher Ruhe auf fie gerichtet.

nur ein fcharf prüfender Beobachter konnte den Zug tränmerifchen Sehnens bemerken.

welcher in feinen Augen lag. Am runden Tifche unter der Hängelampe aber

faßen die Knaben. mit Schularbeiten befchäftigt. Der ältere hob jeßt den Locken

kopf und horchte hinaus nach der Veranda zu.

Erfchreckt fuhr Iulie zufammen: hatte der Knabe fie gehört?

Sie konnte den Blick nicht wegwenden von ihrem Erftgeborenen. feine hellen

Schelmenaugen lachten förmlich vor Uebermuth. Er ftieß den Bruder heraus

fordernd an. legte den Finger an die Lippen und deutete dann nach der Thür.

„Es ift jemand im Garten". fagte er. „Komm. wir wollen die Räuber ver

jagen. wie Alexander der Große die Perfer. Du weißt doch noch. was uns heute

der Lehrer in der Schule erzählteA"

Rafch entfchloffen eilte Iulie aus ihrem Verfteck durch den Garten. gefolgt

von Schönaft. der fie dann in den an der Straßenecke wartenden Wagen hob.

Als die Knaben die Veranda durchfuchten. fanden fie nichts. fie horchten auf

den davonrollenden Wagen.

Iulie fchaute hinauf zu dem mit Sternen überfäeten Nachthimmel. und die

jammernde Verzweiflung ihrer Seele flehte zum Schöpfer über den Sternen.

unfere Zeu. i833. l1. 32 '
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„Weshalb muß ich leben? Wozu diefe Pein des unerträglichen Dafeins?"

flüfterte fie.

Keine Antwort; ruhig und unbegreiflich in ihrem ewigen Frieden fahen die

ftrahlenden Himmelsaugen auf den heißen Schmerz der gequälten Frau herab!

7lll.

Das war im Inni gewefen.

Im September deffelben Iahres kam Schönaft nach Wien. nachdem er ein

ganzes Vierteljahr auf Reifen gewefen war.

Mit einem Freunde. der als Conful nach Mexico ging. hatte er die Fahrt

über den Ocean gemacht. dann eine große Iagdexpedition in das Innere Amerikas

unternommen. und jeßt. kurz vor Ablauf feines Urlaubs. erreichten ihn endlich

die Nachrichten aus der Heimat.

Hierher nach Wien hatte er fich alle Brieffchaften beftellt; ein fchwarzgerändertes

Schreiben erbrach er zuerft. Es war von Wedelftern und enthielt die Nachricht.

daß Elifabeth bei der Geburt eines todten Kindes geftorben fei.

Wedelftern fchrieb tief gebeugt.

Er fprach von einem Fluch. der auf ihm lafte. und fein Brief trug das Ge

präge düfterer Schwermuth.

Wenige Tage nach Inliens plößlichem Erfcheinen bei Schönaft war Elifabeth

geftorben.

„So war das hochherzige Opfer umfonft gebracht". dachte Schönaft.

Bei dem Gedanken an Iulie durchzuckte ein Hoffnungsftrahl fein Herz. und

neben der Trauer um die verlorene Schwefter erfüllte ihn die Freude über die

Zukunft. die endliche Wiedervereinigung der Schwergeprüften.

Doch konnte Schönaft diefer Vereinigung fo ficher fein? Wie hatte fich doch

Iulie damals bei ihrem Abfchied von ihm ausgefprochen?

„Es wäre das Befte. ich fnchte in einem Klofter den Frieden. welchen mir

die Welt verfagt!"

Hatte fie diefen Entfchluß ausgeführt?

Schönaft klopfte das Herz vor Erregung bei diefer Möglichkeit. Warum hatte

er auch gerade jeßt diefe Reife unternommen? Sie trug die Schuld. daß er erft

nach drei Monaten die Todesnachricht erhalten hatte.

Was war inzwifchen wol alles gefchehen?

Er machte fich heftige Vorwürfe. Dann überlegte er.

Die Adreffe. wohin Iulie bei ihrem Scheiden fich wenden wollte. befaß er:

es war Genf.

Sogleich fchritt er zur Ausführung feines Planes.

1Ä.

Auf der Veranda feines Haufes ftand Wedelftern mit den Knaben und fah

dem Sonnenuntergang zu.

Der wilde Wein. welcher das Holzwerk umrankte. war bereits herbftlich gefärbt.
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nnd fein dunkelrothes Laub erglühte in den leßten Sonnenftrahlen. Einzelne

Blätter lagen verftreut auf den Steinfliefen des Fußbodens.

„Bald fallen alle Blätter ab". fagte der ältefte der Knaben. „und dann ift

alles kahl und leer hier."

Wedelftern feufzte.

„Kahl und leer!" tönte das Echo in feiner Bruft. und er fah fehnfnchtsvoll

der finkenden Sonne nach. Er neidete felbft dem Geftirn feinen frühen Tod.

Die Thür wurde aufgeftoßeti; Schönaft im Reifeanzug. beftaubt und befchmnzt.

trat auf die Schwelle.

Die Freunde lagen fich in den Armen.

Nach den erften Worten fagte Schönaft: „Ich habe dir auch etwas mitgebracht.

Hans! Das heißt: eigentlich euch allen dreien! Ihr werdet euch fo darüber

freuen. wie ihr euch überhaupt noch nie im Leben gefreut habt! Nun rathet

einmal. was das ift!"

Die Knaben fprangen um Schönaft herum. voll kindlicher Erwartung.

Wedelftern lächelte trübe und fchüttelte den Kopf.

„Doch. doch. Hans! Ich rede im Ernfte". verficherte Schönaft. „Wünfcht

euch das Schönfte und Herrlichfte. und ich werde es euch geben."

„Das Schönfte und Herrlichfte?" fragte Wedelftern. und ein feltfames Auf

flammen leuchtete in feinem Blick. „Das war mir Iulie". dachte er. Und „Iulie!"

fchrie er laut auf. die Eintretende erblickend. „Iulie!" Er hielt fie in feinen

Armen!

32'"



Das heutige Florenz.

Von

tijeinrict) tbreitittgrr.

Das hiftorifche Florenz. die Stadt der Paläfte und der Kunftfchäße. ift in

Bild und Wort fo oft fchon behandelt worden. daß man es heute faft zu Haufe

genießen kann. Von diefem Florenz foll hier nicht die Rede fein. Ich möchte

vielmehr. gerade im Gegenfaß zu dem leuchtenden Bilde einer großen Vergangen

heit. das vielfach getrübte Gemälde der Gegenwart entwerfen. foweit diefelbe

meinen Beobachtungen und Fragen fich erfchließen wollte. Es fchien mir von

culturhiftorifchem Intereffe. das moderne Städteleben Italiens an einem thpifchen

Beifpiele zu betrachten. Und thpifch ift Florenz nun allerdings geworden durch

die Leidensgefchichte feiner Finanzen. Eine Stadtgemeinde von 125000 Einwohnern.

ohne bedeutenden Handel und ohne große Induftrie. fchmachtete Florenz am Vor

abend feiner Liquidation unter einer Schuldenlaft von 160 Millionen Lire. unter

einem Iahresdeficit von mehr als 7 Millionen: alles dies das Ergebniß eines

fünfjährigen Refidenztraumes. Die Gefchichte diefes Traumes und des fchlimmen

Erwachens bietet mehr als eine bedeutfame Finanzmoral. fie birgt aber auch ihre

dramatifchen Elemente; und derjenige. der von dem heutigen Florenz zu fchreiben

unternimmt. darf fie vollends nicht übergehen.

Als im Iahre 1864 die Verlegung der italieuifchen Refidenz von Turin nach

Florenz befchloffen wurde. und an den florentiner Stadtrath die Weifung gelangte.

fo und fo viele Amtswohnungen auf das nächfte Frühjahr bereit zu halten. da

verfpürten die befonnenen Leute. welche Florenz bisher verwaltet hatten. ohne das

Gleichgewicht feiner Finanzen jemals zu ftören. wenig Luft. fich an einer fo radi

calen Neugeftaltung aller ftädtifchen Verhältniffe. in der fie jeßt fchon ein großes

Unglück witterten. zu betheiligen. Sie nahmen ihre Entlaffung. und aus den

neuen Wahlen gingen ein Configlio und eine Ginnta hervor. wie fie Florenz noch

nie erlebt hatte; nämlich ein großer und ein kleiner Stadtrath. die zum kleinfteu

Theile aus Florentinern. zum größten Theile aus Nichtflorentinern. d. h. aus

italieuifchen Senatoren und Deputirten. Ingenieuren und Speeulanten beftanden.

Graf Cambrah-Dignh ward Sindaco. während der fpätere Stadtpräfident Peruzzi

einftweilen noch im Configlio faß. -
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„Wir wollen aus Florenz eine Refidenz fchaffen. die Italiens würdig fei":

das war die Lofung des neuen Municipio. und das Ideal fchien fich auch

rafch verwirklichen zu follen. Mit Wonne fahen die Florentiner. wie eine neue

Stadt aus dem alten Boden fprang; fie fahen auch gelaffen zn. wie eine Anleihe

nach der andern auf ihre Rechnung hin contrahirt wurde. Was konnten diefe

Leute anderes thun? Das italienifche Gemeindegefeß vom Februar 1864 gewährt

einer Gemeinde gegenüber dem Leichtfinu und der Eigenmacht ihrer Verwaltungs

behörde nur eine Zuflucht: fie können ihre Befchwerdeu dem Provinzrathe ein

reichen; diefer. fofern er fie für begründet erachtet. übergibt fie dem Minifter

rathe. Wie nun. wenn im Provinzrathe wieder diefelben Leute fißen wie im

Stadtrathe. wenn die ganze loeale Preffe in den Händen des Sindaco und feiner

Ginnta ift? Dies alles war in Florenz buchftäblich der Fall.

Fünf Iahre fpäter. im September 1870. zog Italien durch die Brefche der

Porta pia in Rom ein. und Florenz. das feinen ganzen Credit bereits erfchöpft

hatte. um dem italienifchen Regierungstroß ein fchönes Dafein zu bieten. mußte

nun zufehen. wie 50000 feiner Gäfte von dannen zogen. Die Miethzinfe fanken

auf die Hälfte. während die Steuern fich mehrten und zugleich auf weit weniger

'Zahler fich vertheilten.

Abermals wechfelte der Stadtrath feinen Charakter. Die 60 Mitglieder

des Configlio mußten wieder aus den Autochthonen genommen werden. Das

confervative Element eroberte einige Seffel. aber an die Spiße der Verwaltung

trat nun ein Mann. der fich von jeher gerühmt hatte. vor allem Italiener. erft

in zweiter Linie Florentiner zu fein: Ubaldino Peruzzi. Geboren im Iahre

1821. aus altem floreutinifchen Adelsgefchlecht. hatte Peruzzi feine Bildung als

Ingenieur in Paris erworben. eine Zeit lang in Deutfchland gelebt. durch national

ökonomifche Arbeiten die Achtung der liberalen Toscaner. befonders die Freund

fchaft Ricafoli's fich errungen. Das Iahr 1849 machte ihn zum toscanifchen

Staatsmann. das Iahr 1859 zum italienifchen. Unter Ricafoli leitete Peruzzi

als Minifter den Bau der römifch-neapolitanifchen Linien. Die Rechnung war

eine theuere. und Peruzzi gerieth jeßt fchon in den Geruch eines fchlimmen Wirth

fchafters. Vollends unpopulär aber machte ihn fein zweites Minifterinm durch

die blutige Unterdrückung des turiner Krawalls vom Iahre 1864. Peruzzi zog

fich in feine Vaterftadt zurück und ward 1870 ihr Stadtpräfident.

„Ießt müffen wir fparen!" fo rief dem neuen Sindaco von Zeit zu Zeit eine

fchüchterne Oppofition zu. Peruzzi foll diefe mit dem Aplomb und der Ironie

eines Palmerfton behandelt haben. „Nur getroft. meine Herren! Es wird fich

alles geben. Florenz muß bleiben. was es ift. das Kleinod Italiens und das

Paradies der Fremden; denn aliirenre Zara 8empre liti-euren!"

Deu Parlamentsverhandlungen von 1879 entnehme ich einige Thatfachen. welche

das Vorgehen der neuen Verwaltung hinreichend charakterifiren. Mit einem

Sconto von 20-30 Proc.. mit Gefammtfpefen von vielen Millionen wurden

weitere Anleihen gemacht; ein fogenanntes Kunftamt wurde errichtet. das ungeheuere

Summen verfchlang. Bauaccorde wurden vergeben. deren Uebernehmer an den
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.Unteraccordanten (80tt0appa1tut0ri)uoch 50-60 Proc. verdienen konnten; der famofe

Mercato centrale. eine Markthalle aus Glas und Eifen. wurde erbaut. welcher

mit den Expropriationen auf 7 Mill. zu ftehen kam. und in welchen. nachdem er

hergeftellt war. niemand hinein wollte. bis der im fchattigen Centrum der Stadt

fo bequem gelegene Mercato vecchio ebenfalls ausgekauft war. was zum Theil

erft 1881 gefchehen follte. Im Iahre 1875 fchloß man die leßte große Anleihe

ab; auch diefe wurde. wie alle frühern. vielfach überzeichnet; das Geld fei. fo

berichtet die „Kerne (103 (leux lltloncle8". namentlich aus Belgien und aus den

Tafchen der biedern Schweizer gefloffen. Anfang Inni 1878 raffte man noch

die verfügbaren Gelder der Sparkaffe zufammen. und am 16. Inni erklärten fich

Municipio und Sparkaffe für infolvent. Das Volk jammerte. murrte. drohte;

Peruzzi erhielt eine Schußwache; die italienifche Regierung aber. welche bisher

foviel als nichts gethan. um der bedrängten Stadt zu Hülfe zu kommen. die

mithin eine große moralifche Mitfchuld am florentiner Krache trägt. fchickte nun

zwei geftrenge Commiffarc. den Baron Reichlin nnd feinen Adjunctcn Thunn.

deren Interimsverwaltung denn auch fofort von der Localpreffe aufs feind

feligfte behandelt ward. Nun drängen fich die Leitartikel über entfeßlich gewordene

Straßenpflafter. über heruntergekommene Palaftfacaden. über ungewafchene Statuen.

über Mehrung des Straßenkothes. über Mehrung des Gefindels im Portico der

Uffizien. Ich citire hier lauter Titel von Leitartikeln. „Wie könnte uns ein

Regierungscommiffar behagen". fo ruft die „7ecletta" einmal aus. „deffen bloßer

Name aThunn» wie ein Piftolenfchuß unfere toscanifchen Ohren zerreißt." Ia

ein amtlicher Bericht des Finanzdirectors Baftogi vergleicht jene fchuüffelnden

Herren Commiffare mit dem alten Schneider bei Dante. der die- ganze Sehkraft

feiner blöden Augen auf das Nadelöhr zufammenfpißt:

ügusrunclo ln kiefa 00i116 i'eeeliio Zartor le1 nella. bruna.

So klang es denn wie eine Ironie auf die verzweifelte Lage des Municipio. als

ein in Florenz lebender Amerikaner Namens Kah feine Brofchüre „Florenz die

Milliardenftadt" herausgab. in welcher er alles Ernftes den Vorfchlag macht. die

italienifche Regierung. welche fich felbft den Genuß des Lotto gewähre. möchte

Florenz die Conceffion einer Spielbank machen.

Indeffen die ganze Hoffnung der armen Stadt beruhte auf der lange erfehnien

Entfchädignng durch das Parlament. Mitte Inni 1879 kam diefe Angelegenheit

endlich zum Austrage. Eine Entfchädigung von 49 Mill. wurde ihr zugefprochen.

und Florenz liquidirte mit 60 vom Hundert; die größere Hälfte diefer 60 Proc.

wurde freilich in neuen Titeln auf die Stadt ausgerichtet. Peruzzi aber fchloß

feine Vertheidigungsrede im Parlament mit den Worten:

„Irrthümer find begangen worden. Unfer großer Fehler war. an Italien zu

viel. an Florenz zu wenig gedacht zu haben. Laffcn Sie die arme Stadt diefen

liebenswürdigen. diefen patriotifchen Irrthum nicht entgelteu. klarentia claeet!

Florenz foll eine Warnung fein für alle Zeiten! So rufen meine Gegner mir

höhuifch zu. Gut. ich nehme das Wort diefer Gegner auf. Wohl hat Florenz

Italien und die Welt einft gelehrt. was die Kunft. was die Freiheit. was die

Cultur zu bedeuten hat. Undzneulich noch haben Florenz und die Toscaner
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durch ihre wuchtige Stimme die Gegner des italienifchen Einheitsftaates aus dem

Felde gefchlagen. unferm Lande den Weg zu einer fchönen Zukunft gewiefen."

Peruzzi's Rede fand großen Beifall. man drückte ihm die Hand. und alles

fchieu vergeffen. Aber Florenz. diefe „gi-anne loenncla". diefe elegante Fremden

herberge. wie die Einwohner es felber nennen. ift heute noch ein Gafthaus. das

mit feinem Gas und Waffer zu geizen genöthigt ift. Und wie follten die Bürger

diefer Stadt fo rafch fich erholen. wenn bis 40 Proc. einer Hausrente von den

Steuern verfchlungen werden. wenn Iahr für Iahr eine Anzahl Häufer wegen

Steuerrückftänden unter den Hammer des Fiscus gelangen!

Befuchen wir eine Plenarfißung der Stadträthe. Wir find im September

1880. Auf dem alten Rathhaufe (Signoria oder Palazzo vecchio) flattert die

italienifche Tricolore. Das bedeutet eine Sißung des Configlio. Sie beginnt

mittags 12i/2 Uhr in einem großen. alterthümlicheu. mit Gobelintapeten aus

gefchlagenen Saale. Vor uns. auf einer Eftrade. die fieben Glieder der Ginnta.

den Sindaco in der Mitte; an grünen Tifchen im Hufeifen die 60 Mitglieder

des Configlio. welches die anfteigenden Sißreihen des Publikums ihrerfeits um

fchließeu. Prinz Corfini. der heutige Sindaco. klingelt und erhebt fich. Diefer

fchlichte. fchwarze Herr mit der goldenen Brille ift das Bild der Ehrbarkeit und

nimmt fich auf dem Hintergrunde eines Gobelin. der Iofephs Flucht aus Potiphafis

Boudoir darftellt. doppelt folide aus. In nicht geläufiger Rede dankt er zuerft für

den Empfang einer obfcureu. dem Municipo gewidmeten Sonettfammluug. dann

erfucht er den Finanzaffeffor Grafen Baftogi. über die wichtige Frage des Tages

zu referiren. Baftogi. ein Livoruefe. deffen Talent und Arbeitdie florentiner

Finanzen feither gerettet haben. feßt in gewandter Rede auseinander. wie gewiffe

Unterhandlungen über den Antheil der Regierung am florentiner Octroi fich

abermals zerfchlagen haben. wie die arme Stadt zu Grunde gehen müffe.

wenn der Staat auch diefe Hülfsquelle ihr noch abgrabe. wie die Ginnta

unter folchen Umftänden ihr Mandat zu behalten fich außer Stande fehe. Er

fchließt mit den Worten: „Mit Cornelins Tacitus können wir fagen: Weclimoe

xiroteeto grnncle putientine uoZtrue monumentumo". was die „dlnrioncm folgenden

Tages überfeßte: „Wir haben der Regierung gegenüber eine monnmentale Geduld

bewiefen." Nun erhebt fich ein Glied des Configlio. der Präfident des Caffa

tionshofes. und erfucht in wohlgefeßter Rede die Ginnta. auszuharren. Diefe

zieht fich zurück. und nach einer Stunde erfahren wir. fie habe fich entfchloffen.

die Unterhandlungeu fortzufeßen. So fchwebte denn vor drei Iahren noch Florenz

zwifchen Leben und Sterben. Während officielle Fefte. wie beifpielsweife der

Befnch des Königs bei den Herbftmanövern. mit Glanz und Pomp gefeiert wurden.

fehlte es oft genug an Geld. um das Nächfte und Nöthigfte zu beftreiten. Dies

galt auch vom Schulwefen. über deffen Verhältniffe ein Generalbericht Peruzzi's

von 1877 vorliegt.

. Das Schulwefen von Florenz war fchon in den dreißiger Iahren Augenmerk

feiner beften Bürger. Getragen von den philanthropifchen Ideen des 18. Iahr
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hunderts. hatten Männer wie Lambruschini. Thuar. Tommafeo und andere die

Bahn gebrochen und den Weg gewiefen. Das neue Florenz war entfchloffen.

ihnen zu folgen; in der That. bis zur Finanzklemme von 1878 ift in Florenz

für die Entwickelung des Schulwefens vieles gefchehen. und die Leiftungen find

auch heute zum Theil vortreffliche. Peruzzi's Generalbericht von 1878 entnehme

ich folgende Daten:

„Unfere Schulen find entweder ftädtifche Inftitute oder von der Stadt geleitete

Privatanftalten. Die Zahl der leßtern beträgt 35. Die Armenfchulen leitet der

geiftliche Orden der Scolopi (feither diefer Stellung enthoben). Ein Infpector

und zwei Infpectorinnen controliren gegenwärtig die Thätigkeit unferer Lehrer

fchaft. aber wir fchlagen vor. einen Schulpräfidenten (Zoprintenclente) an ihre

Stelle zu feßen.

„Zum Eintritt in die fünfklaffige Volksfchule ift das zurückgelegte fechste Iahr

erforderlich. Ein ftrenges Fefthalten an diefem Grundfaße hat feit 1873 die

Schülerzahl von 7700 auf 6000 heruntergebracht." '

Ueber den Schulbefuch fagt der Bericht Folgendes:

„Leider nimmt wenigftens ein Viertheil diefer 6000 Schulkinder am Unter

richte keinen Theil. Nach der Einfchreibung geben fie den Schulbefuch faft fofort

wieder auf. So fchmelzen jene 6000 fchon nach zwei Monaten auf 4800 zu

fammen. Eine Klaffe ift bis auf einen einzigen Schüler zufammengefchmolzen.

Abfenzenverzeichniffe find bisher nicljt geführt worden. wären aber wünfchens

werth; denn die Lehrer geben nicht gern Auffchluß über Befuch und Beftand

ihrer Klaffen."

Das Perfonal von 265 Gliedern genießt eine Gefammtbefoldung von 238000 Frs..

was ungefähr 950 Frs. auf den Kopf ausmacht. Die Zahl der Lehrerinnen ift eine

fehr ftarke. Sie haben fich gut bewährt. fagt der Bericht. und fie koften nur

700-1300 Frs.. während ein Lehrer 1200-1500 koftet. Infolge der großen

Zahl von Hülfslehrern geftattet fich das Lehrperfonal zu häufige Abfenzen. Im

Berichtsjahre fallen auf 207 Perfoncn 2525 Abfenztage; 58 unter diefen gönnten

fich zwifchen 31 und 100. 12 fogar je über 100 Tage. Im weitern klagt der

Bericht über den läffigen Befuch der Lehrerconvente und der Schuleonferenzen.

Diefe Verfammlungen follten pädagogifch erfprießlicher gemacht und die fleißigen

unter ihren Befuchern mit „Präfenzmedaillen" belohnt werden.*)

„Wir haben heute Preife für alles". fagt ein franzöfifcher Komiker. „es fehlt

nur noch einer für das Wachfen."

Florenz vertheilt feine Schulen über die ganze Stadt hin. Das Municipio

hat fo viele verfügbare Paläfte. daß es wenige Schulen zu bauen braucht. Im

Nothfalle miethet es auch Privathäufer. die dem Schulzwecke mitunter fehr fchlecht

entfprechen. Der Schultag dauert mit einer Unterbrechung von 9-3 Uhr.

An höhern Anftalten unterhält das Municipio eine Induftriefchule. eine Töchter

fchule und zwei untere Ghmnafien. Die Töchterfcljule. von den höhern Ständen

*) Durch das Schulgefeß von 1877 find die meiften der vom Bericht gerügten Uebel

ftände befeitigt worden.
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faft gar nicht benußt. ift den Klerikalen ein Dorn im Auge. Ende Iannar 1879

fchreibt ein florentiner Blatt: „Wir brauchen keine lkuguere (i0tt0re88o (gelehrte

Mädchen). fondern Brot brauchen wir. aber wohlverftanden nicht das geiftige. fondern

dasjenige des Bäckers zu 45 C. das Kilogramm."

Das Liceo Dante ift eine Staatsanftalt. welche in Italien eines guten Rufes

genießt. wenn fie auch. wie alle ihre Schweftern. von der jährlich wiederkehrenden

Maturitätsplage manches zu leiden hat. Ueber diefe fociale Wunde Italiens hat

Profeffor Villari unlängft einen intereffanten amtlichen Bericht herausgegeben.

welcher einen erfchreckenden Procentfaß von durchfallenden Maturitätscandidaten

conftatirt. Diefer Bericht berührt auch die Zeitungsinfulten. die Drohungen. ja

die gelegentlichen Thätlichkeiten. welche die Freunde und Verwandten der Durch

gefallenen über Lehrer und Examinatoren zu verhängen fuchen; auch Profeffor

Carducci fchreibt an den Redacteur des „Monitore" von Bologna:

„Wie. Herr Redacteur. auch Sie fchlagen fich auf Seite nnferer jungen Re

bellen. welche die Straßen mit dem Schrei durchziehen: uli-larte u Senate-new

(aTod dem Xenophon!u) Wiffen Sie denn nicht. daß das Niveau der allgemeinen

Bildung in Italien fehr tief fteht. während die Zahl der Profefforen. der Doc

toren. der Licentiaten und Advocaten viel zu groß ift? Wir Republikaner wollen.

daß diefe Zahl zufammenfchwinde und daß jenes Niveau fteige. Wenn das

neue Italien nicht verfaulen foll. fo muß die junge Generation durch Unterricht

und Arbeit fich verjüngen. und wenn unfere Ghmnafiallehrer nichts anderes ver

Wulden. als unparteiiWe Strenge in ihren Prüfungen zu üben. fo rufen wir

Republikaner ihnen zu: a0 felix eulpalu"

Zur richtigen Würdigung der Sache muß hinzugefügt werden. daß ein großer

Theil jener Candidaten nicht aus den Staatsanftalten. fondern aus klerikalen

Privatghmnafien zur Maturitätsprüfung kommen. In der That kämpft Carducci's

Brief nicht nur für die Sache der Lhceen. fondern mehr noch gegen das Inftitut

jener Priefterfchulen.

Seit dem Iahre 1878 hat das Municipio faft keine Verwaltungsberichte mehr

drucken laffen. Von jeher aber fehlte ein lteeo c0m0 generale. ein General

bericht über das verfloffene Iahr. Umfonft bemühte ich mich. in den Bureaus der

Signoria Einficht von den Polizei- und Sanitätsberichten zu erlangen; fie feien

nur für den Stadtrath beftimmt. wurde mir geantwortet.

Man wies mich an einen Bezirksarzt. der mir. in der Meinung. er habe

es mit einem Fachcollegen zu thun. vor allem feine Belefenheit in den Kunft

ausdrücken der Pathologie und Therapie zu beweifen fuchte. Seiner langen

Rede kurzer Sinn war der. daß Florenz ein Neft von Schwindfüchtigen und

Schlagflüffigen fei. daß das Waffer der Pozzi (Sodbrunnen der Privaten) ein

fchlechtes. die scqua potabile (Trinkwaffer) des Municipio. meiftens filtrirtes Arno

waffer. zwar gefund. aber in wenigen Häufern zu finden. die Wafferverforgnng

der Stadt überhaupt ein ganz unfertiges Unternehmen fei. Er lachte über die

frühere Anficht des Auslandes. man könne in dem rauhen Winterwetter von

Florenz eine Schwindfucht curiren. während doch jeder Winter eine Anzahl Floren
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tiner im Galop in jenes Land befördere. woher niemand zurückreife. Man

urtheile nun felbft über Platen's Verfe: .

Du bift mir ein Decemberlenz.

Du milder Himmel von Florenz!

Der Bezirksarzt zeigte fich übrigens noch von einer andern. mir höchft will

kommenen Seite. nämlich als einen gründlichen Kenner der florentiner Familien

gefchichten. als eine wandelnde Chronik feiner Vaterftadt. Ich verdanke-feinen

Mittheilungen manche der folgenden Notizen über die Bevölkerung und die gefell

fcljaftlichen Verhältniffe ihrer Klaffen.

In Florenz. wie überall. gibt es drei Stände oder Ceti (vom lateinifchen (loetue.

Gefellfchaftskreis): die Vornehmen (8ignori). die Bürger. endlich die Befißlofen.

welche die Humanität der toscanifchen Sprache das „Völklein" (popolino) nennt.

Unter den Signori alter Herkunft wahren fich einige Familien noch heute den

Ehrcnplaß. Man rechnet noch etwa ein Dußend unverfehrte Stammvermögen.

und die Capponi. Ridolfi. Albizzi. Antenori. Torrigiani. Guicciardini. Pandolfini.

Corfini. Peruzzi. Ricafoli. Serriftori. Strozzi. Gerini. Filicaia u. a. behaupten

heute noch ihre Familienpaläfte; aber wie viele Stammhänfer find bereits in

fremde Hände gelangt und bewahren heute nur den Namen ihrer Gründer! Florenz

widerfährt. was Venedig bereits widerfahren. Der Gondolier. der uns den

Canal grande hinaufrudert. erzählt uns mit Hochgefühl die Gefchichte des Palazzo

Föscari. während an der Facciata des nächften Palaftes in Riefenfchrift der Name

„Guggenheim" uns entgegenleuchtet. So auch im heutigen Florenz. In diefem

Palaft wohnt ein reicher Ruffe. hinter jenem Portone ftampfen die funfzig Roffe

des Amerikaners Livingftone. den der Volkswiß den „Zignore (KeUe clocliei beetie"

nennt. da Livingftone mindeftens mit zwölfen auszufahreu pflegt. Hinter diefem

Palaftfeufter gucken die Getreidefäcke eines Schweizers hervor. und hinter jenem

buchftabirt eine harmlofe Elementarklaffe. .

Müßiggaug. Verfchweudung und die Entwerthung des Grundbefißes durch

f>1were Steuern haben den florentiner Adel auf eine abfchüffige Bahn gebracht.

Man hört faft alle Wochen Neuigkeiten wie diefe: „Die Alberti haben ihren Palaft

an ihre reichen Vettern in Frankreich verkauft; die Strozzi haben ihre alten Ge

mälde nach Berlin verhandelt; diefe Villa und jene Villa ift veräußert worden."

Aber zwei ehrenwerthe Züge find dem florentiner Adel eigen. Aus der Bottega

emporgeftiegen. ift er noch immer bereit. in die Bottega herabzufteigen; er behält

feine Fühlung mit Handel und Induftrie. Die Porzellanfabrik der Ginori hat

einen alten und guten Klang; der Marquis Ridolfi producirt den beften Honig

der Toscana. ein Autenori hat durch Ziegelbrennerei fich herausgearbeitet. ein

Niccolini fabricirt Wachstuch. cin Nachkomme der Medici betreibt ein Wein

gefchäft. Eine florentiner Eigenthümlichkeit find überhaupt die fogenannten

eantine yaclronali oder Herrfchaftskcller. Etwa dreißig alte Familien verkaufen

nämlich den Wein ihrer Stammgüter flafchenweife im Erdgefchoß ihrer Paläfte.

Befondern Ruf genießt der Pominowein der Albizzi und der Chianti-Broglio.

der Ricafoli. Nach dem „luclicat0re" (Adreßbuch) des Zenobio Ventinove
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halten die Filicaia. die Medici und die Antenori fogar zwei folcher Keller offen.

Kleine Börfen fchaffen fich eine prächtige Mahlzeit. wenn fie beim Brater des

Mercato vecchio den frifch gebratenen Kapaun und nebenan. etwa im Palaft Strozzi.

ihren Wein fich holen.

Der zweite Zug des florentiner Adels ift feine Leutfeligkeit. Diefe zeigt fich

fchon in dem patriarchalifchen Verhältuiffe der Herrfchaft zu ihren Dienern. Es

ift nichts Unerhörtes. daß leßtere fich in das Tifchgefpräch ihrer Herren mifchen.

und die Humanität der Sprache felbft hat ja das harte „5ei-ea" (Magd) mit dem

euphemiftifchen Ausdruck „(lonna" (clomina) vertaufcht. Aber die demokratifche

Gemüthlichkeit diefer Signori geht noch weiter. Ich felbft erlebte Folgendes:

Der reiche Marchefe Panciatichi hat fich am Berghange von Vallombrofa ein

Fcenfchloß im Stile der Alhambra gebaut. Ich befuchte es in Gefellfchaft einiger

Sonntagsfpaziergänger. welche ich auf dem Wege gefunden. Nachdem wir alles

gefehen. fagte einer diefer Herren. ich glaube feines Zeichens ein Papierhändler.

zu dem Hausmeifter: „Sagen Sie doch dem Marchefe. er foll ein bischen herunter

kommen." „Kennen Sie den Marchefe?" fragte ich diefen Mann erftaunt. „O

nein". fagte der andere. „aber ich möchte einmal feine Bekanntfchaft machen." In

der That. nach wenigen Minuten erfchien ein freundlicher. alter Herr. der unfere

Huldigungen mit großer Leutfeligkeit entgegennahm. Als die Reihe an mich

kam. erinnerte ich mich im rechten Augenblicke an die pompöfe Infchrift auf dem

Felfendurchbruche von Salzburg. „MZ IWW. loqunntur, Zignor lllarolieZe!" fagte

ich alfo herzhaft. und mein Compliment fand Gnade vor dem Herrn. Ich zweifle.

ob ich im Palaft eines englifchen Lords. oder im Schloffe eines franzöfifchen Mar

quis auch nur Gelegenheit gefunden hätte. meine koftbare Infchrift zu verwerthen.

Noch ein Wort über das Alter des heutigen florentiner Adels. Die hiftorifchen

Namen legitimiren fich von felbft. Andere ftammen aus der fpanifchen Periode

des 16. und des 17. Iahrhunderts. andere kamen von Siena. von Pifa u. f. w.;

einige Titel find neuen Urfprungs. So verkaufte der leßte Großherzog im Iahre

1838 den Adel an eine Gruppe reicher Bürger. Diefen Adelsfchiib bezeichnet die

Verachtung des alten Gefchlechtsadels heute noch als die „Achtunddreißiger"

(Trantottini). Ginfeppe Ginfti hat fie blutig gegeifelt in feiner Satire „Die

Ordenseinkleidung" („l1a lleetirione") vom Iahre 1839. Sein neugebackener Iunker

heißt Btcero (Herr von Knot)) Diefer wird von feinen plebejifchen Vettern und

Bafeu. der Grete und der Käte. dem Hans und dem Iörg in folgender Weife

begrüßt:

Zalnte u 1Zeaero, eien. il cirogbieral

ltellino, in wa8chen-a. (li anraliei-ol

(Heil fei dem Knoten. der Pfeffer verkauft!

Macht der fich nobel. als Iunker getauft!)

Den erblaffenden Sternenhimmel des einheimifchen Adels überftrahlt die Gas

illumination der ansländifchen Signori. Das Geld aller Nationen ift hier ver

treten. Obenan fteht der Fürft Paul Demidoff. ein freigebiger Spender und ein

verwegener Spieler. Für die Reftauration der florentiner Domfacade hat er allein

25000 Frs. gefpendet. während der König mit 10000. Fürft Corfini. das Haupt
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des einheimifchen Adels. mit 5000 nachkommen. In den fchönen Arnopaläften

wohnen meiftens Fremde. fo die einftige FrenndiuNapoleon's lll.. die reiche Marquife

Boiffh d'Anglars; eine Herzogin von Acquaviva. welche ihren romautifchen Titel

bei der Republik von San-Marino gegen das Gefchenk einer Statue der Freiheit

eingetaufcht; die berühmte Schaufpielerin Riftori u. a. m. Die großen Winter

fefte werden meiftens von Fremden gegeben und von den kennp-a-linere der Local

preffe in einem Stile gefchildert. welcher den lauen Champagner. womit diefe

„Gentlemen of the Kre88" im Office des Palaftes bewirthet werden. in würdiger

Weife vergütet. Vorleßten December notirte ich mir folgendes Stilmufter: „Es

wurde lebhaft getanzt. bis Madonna Aurora durch die Palaftfenfter guckte. Es

wirbelten die Schleppen. fie verwirrten. fie nmfchlangen. fie verftrickten und ver

wickelteu fich. bis fie ein neues Gewebe einziger Art zu bilden fchienen."

Aber die Fremdencolonie hat auch ihre ftillern Regionen und ihre einfachen

Geuüffe. Die Abende der leider verfiorbenen „Signora Affing". der guten. liebens

würdigen Prinzeffin Dora d'Iftria und anderer der Welt und der Literatur an

gehörender Perfonen waren und find Gelegenheiten. wo Künftler und Gelehrte.

Literaten und Weltmänner fich treffen. während. feitdem Florenz nicht mehr Haupt.

ftadt ift. in der einheimifchen Gefellfchaft von literarifchen Kreifeu wenig mehr

gefprochen wird. Im Buchladen Paggi's. wo Fanfani einft feine großen Hände

und Augen fpielen ließ. findet man abends eine improvifirte 00nrer8a2i0n0 lite

rarifcher Stammgäfte.

Den Uebergang zum zweiten Ceto bilden die Vertreter der Wiffenfchaft und

der Kunft. Die Hochfchule. das llwtituto 8npeciore zählt an die 50 Docenten.

und Maler und Bildhauer ftellen ein Contingent von mehr als 200 Mann.

Unter den Kunftgewerben florirt die Induftrie der Grabmonumente. während das

0pitiei0 cleUa pietra clui-a (die Mofaikinduftrie) nicht mehr feine frühere Höhe

behauptet. Dagegen hat die fienefifche Specialität der Kunftmöbeln und Holz

fchnißereien auch in Florenz Boden gefaßt. und der Handel mit Iuwelen und

rohen Edelfteinen ift immer noch von Bedeutung. Anderer Gebiete freilich haben

fich die Deutfch*en und die Schweizer bemächtigt. fo des Exports in Wein und

Oel. des Bankgefchäfts. das faft ganz in den Händen einiger Genfer ift. zum

Theil auch der Strohflechterei. Nach dem „lnalieatoi-e" gibt es endlich gegen

400 Advocaten. über 200 Architekten und Ingenieure und genau fo viele Mnfik

lehrer als Kaffeewirthe. nämlich 123. Die Handwerker führen meift ein kümmer

liches Dafein. Sie werden im günftigen Falle auch von Wohlhabenden mit

mikrofkopifcheu Anzahlungen vertröftet. denen fie den beften Theil ihrer Woche

nachlaufen. Sie natürlich bezahlen ebenfo und noch fchlechter; fo hängt denn

alles mit allem. es ift ein ewiges Stimmen. und das Concert beginnt nie. Die

große Erholung des Mittelftandes. der die Baguatura von Livorno oder Viareggio

fich nicht bezahlen kann. ift die Villeggiatura auf einem für die Herbftmonate

gemietheten Gütchen am Berge von Fiefole. Mit dem 2. Nov. beginnt die Winter

faifon. Theater und Schulen öffnen fich. der Cascinenpark belebt fich wieder mit

Wagen und Reitern. und Nachbarn und Freunde fißen abends zufammen und

fchwaßen fich aus. „CanrerZamone" ift in der That das rechte Wort für Gefell
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fchaften. für die der Aufwand einiger Stühle. einer Lampe. und wenn es hoch

kommt. einer einfamen Wafferflafche im Hintergrunde ausreicht.

Und nun noch ein Wort vom „p0p0iin0". Es ift das Merkmal einer alten

Cultur. wenn auch dem Geringften in der Gefellfchaft ein Sinn für Kunft und

Bildung innewohnt. wenn auch der gemeine Mann feine Sprache als ein Kunft

werk betrachtet. mit feinen Nachbarn darüber ftreitet. ob diefe Redensart oder jene

die richtige und die fchöne fei. In Italien ift dies befonders in der Toscana

der Fall. welche den echt italienifchen Wort- und Phrafenfchaß erzeug that und ihn

heute noch bewahrt. Auch in der Richtung zeigt fich der Kunftfinn des Volkes.

daß es feine Erfahrungsweisheit. feine Lebensregeln. feine Kritik und feinen Spott

in Reime zu faffen liebt. Allerdings kommt ihm hier die Reimfülle feiner fchönen

Sprache als unwiderftehliche Lockung etitgegen; denn mit dem alten Neapolitauer

Ovidins kann auch der heutige Italiener fagen:

(guiciquic). deni-thun) ciieere teren-ä erat!

(Was ich zu reden verfucht. ward mir von felber zum Vers.)

Ia der Volksreim felbft ftellt fich diefer Reimfülle kritifch gegenüber. wenn

er fagt:

lie ninte- in-ere, ii1-ine. in-nre,

80ii0 rin-1e (La i'm' ran1iietre.

Wie manches Standbild hat der florentinifche Mutterwiß in Reim oder Profa

gerichtet! Derb ift das Urtheil über die drei Dante-Statuen. und nicht beffer

ergeht es dem Condottiere Iohann von den fchwarzen Banden. den der taktlofe

Künftler fißend dargeftellt. wofür der Volkshumor ihn mit dem Spruche züchtigte:

Herr Iohann von den fchwarzen Banden

Ift hier vom Roffe abgeftanden;

Herr Iohann. müd' von langem Reiten.

Thät hier fich einen Siß bereiten. '

(Giorunni (1eite Lanci6 nerv,

Zinnao (ii siar Zen1pre u 0ei711.110,

(Jui Zi mi8e a 8866i-6.)

Will der Florentiner andenten. daß er fich nur zur Faftenzeit den Genuß der

Predigt gönne. fo heißt es:

Wie die Melone. fo der Sermon.

Kommt nur zu feiner Zeit davon.

(yreiiien e yapone,

03m1n() ann ziingioneÄ)

Selbft die umliegenden Orte haben jeder fein Sprüchlein. wenn mitunter auch

mehr Behagen als Wiß in Reimen liegt. wie der von Montelupo und Capraia:

*) Für die Quarefima „engagirt" (ge1-ittnra1-e und Wictin-a fagt man vom Faftenprediger

wie vom Schaufpieler) man nämlich irgendeinen berühmten Dominicaner oder Iejuiten.

meift aus dem Süden. dem Lande der „pa1-lnntina". der dann das Goethe'fche Wort vom

Pfarrer und vom Komödianten auch nie zu Schanden werden läßt.
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Der Wolfsberg dort. der Geißberg hie.

Gott fchafft die Leut' und paaret fie.

(Da. lllouteluyo ei 760e Caprain,

(li-isti) ka lu gente 8 p0i - Nappain.)

Ein anderer Charakterzug des florentiner Volkes ift die „m-guria". der fchlag

fertige Wiß. welcher in den Stenterellorollen des Volkstheaters feinen literarifchen.

auf der Piazza und der Gaffe feinen improvifirten Ausdruck findet. Vor der

Polizei und dem Signore hat der lsiriebino (ii sireure ebenfo wenig Refpect wie

fein College. der 68min (ie kuriZ. und dem befiegten Gegner ruft er mit wißigem

Hohne zu: „Deine Alte hat dich modellirt. aber ich habe dich breitgefchlagen."

(„'l'u ma' ti keee acl t0 t'aUuttai.") '

Ein dritter Zug diefes Völkleins ift das heiße Blut. Die Octoberkirchweih

von Fiefole heifcht alle Iahre ihre Opfer. „Der Florentiner ift in Worten gut.

aber in Thaten ift er bös". fagt ein altes Sprichwort. und wenn's zum Meffer

kommt. fo gilt der Grundfaß: „Lieber nach Volterra. als nach Trespiano". d. h.

lieber ins Zuchthaus als auf den Kirchhof. lieber erftechen als erfiochen werden.

Die Leute diefer fchlimmen Region find nicht ohne Einfluß auf die Iugend der

beffern Klaffe. Sie dienen diefer zuweilen als Führer und Befchüßer bei nächt

lichen Schwärmereien und empfangen als Gegenleiftung Tribute an Geld oder

Waaren. die der junge Sünder auf Rechnung feiner Aeltern bezogen hat. Die

fogenannte „3hein" oder Aufforderung des Vaters. feinem Schlingel nicht länger

zu borgen. bildet häufig genug den Abfchluß derartiger Verhältniffe.

Ein vierter Zug ift endlich der Aberglaube. deffen Spuren fich übrigens bis

in die höchfte Gefellfchaft verfolgen laffen. „Ich glaube nicht an die Träume".

fagte mir eine vornehme und hochgebildete Fran. „aber wenn mir einmal von Lotto

nummern träumte. fo würde ich fie fpielen; denn diefe gewinnen immer." Das

deutfche Dienftmädchen befißt wenigftens ein Kirchenbuch. das italienifche wenigftens

ein Traumbuch. welches die Herrin gelegentlich von ihr borgt. Ueber das Lotto

und was drum und dran hängt. ließe fich ein unterhaltendes Buch fchreiben. Wer

Florenz befucht. wohne doch der Samstagsziehung im Hofe des Palazzo della

Dogana bei!

Das Leben der Armen und Verkommenen läßt fich am beften im Camaldoli

quartier von San-Frediano jenfeit des Arno beobachten. obgleich das Municipio

dort feit zehn Iahren gefäubert und aufgeräumt hat. Hier herrfcht der Bicero

mit feinem Weibe. der Ciana. und von hier aus ergeht im harten Winter ein

Landfturm gegen die Signoria. wenn eine Spende der Königin oder des Stadt

rathes nicht nach den Köpfen diefer Leute vertheilt wurde.

Prüfen wir endlich den Charakter des heutigen Florenz nach feinem idealen

Feingehalte. nach feinen geiftigen Elementen. nach der Gefinnung feiner Bewohner.

Die Pflege der Wiffenfchaft und der Kunft zeichnet auch das heutige Florenz

aus. Der leßte Großherzog von Toscana hatte fchon 1859 den Gedanken gefaßt.

welchen der franzöfifche Unterrichtsminifter Duruh erft 1865 für Paris verwirk

lichte. nämlich die Gründung einer „T0010 (108 bunte8 Stuilee". einer Hochfchule
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als Pflegerin der reinen Wiffenfchaft. Als Florenz nun Hauptftadt Italiens

geworden. da füllten fich. die Hörfäle des l8titut() 8uperiore mit einem Publikum.

das man nicht erwartet hatte. mit einer Menge Dilettanten. mit Damen. Offizieren

und neugierigen Touriften; und fo kam es. daß die populäre Schönrednerei mehr

und mehr den wiffenfchaftlichen Vortrag bedrohte. Es ift das Verdienft des

Hiftorikers Villari. die florentinifme Hochfchule ihren erften Zwecken zurückerobert

zu haben; denn heute ift die Seminararbeit des Studenten Schwerpunkt ihrer

Thätigkeit. Unter den allgemeinen Vorträgen zeichnen fich diejenigen des Anthro

pologen Mantegazza durch ihre fprudelnde Fülle. diejenigen des Philologen Trezza

durch ihr leidenfchaftliches brio. diejenigen des Hiftorikers Villari durch ihre ruhige

Klarheit aus. Populäre Zwecke verfolgt der im Iahre 1872 von Peruzzi gegründete

(lii-onto tllologieo. welcher nicht nur Zeitfchriften und Zeitungen auflegt. fondern

auch für Sprachcnrfe und Vorträge forgt. Das Lefecabinet Vieuffeux ift ein

trefflich geleitetes Privatinftitut. das dem großen Namen feines Gründers alle Ehre

macht. -

Die Künftlerwelt hat im heutigen Florenz keinen lebendigen Zufammenhang.

und die zur Indnftrie neigende Bildhauerei hat der Malerei an äußerer Bedeu

tung den Rang abgelaufen. Man beklagt es. daß die Einrichtung der Kunft

akademie eine veraltete ift. daß ihre Zöglinge zu langfam und nicht methodifch

arbeiten. von ihren Lehrern zu viel gelobt und zu felten getadelt werden.

Auch die fchöne Literatur hat im heutigen Florenz nur wenige Erfcheinungen

von Bedeutung aufzuweifen. Einige Damen pflegen die Novelle und den Roman

in achtbarfter Weife. und das Adreßbuch zählt nicht weniger als 27 Dramatiker

auf; aber die originellen Leiftnngen find bald gezählt. Dahin rechne ich die beften

Romane von Cefare Donati. die Localbilder des Feuilletoniften Yorick (Ferrigni).

ein Buch Frauceschi's*). das in dramatifcher Form ein recht anfchauliches Bild

vom Stadt- und Landleben einer wohlhabenden florentiner Familie bietet; endlich

einen humoriftifchen Dichter von echtem Schrot und Korn. Renato Fueini. derzeit

Schulpräfident in Piftoja. Seine reizenden Gedichte. zum großen Theil in der

Mundart von Pifa verfaßt. behandeln meift itu Rahmen des Sonetts irgend

einen ftädtifcheu Thpus. eine Volksfcene. eine charakteriftifche Converfation

oder Anekdote. Fucini hat die Scherze Guadagnoli's vertieft und die zierlichc

Gefuchtheit Ginfti's ins Natürliche und ins Gemüthliche hinübergeleitet. Ihm

find auch jene tiefern. lhrifchen Stimmungen nicht fremd. die ein fchönes Familien

leben im Dichter zu wecken pflegt. So hat denn Fucini durch ganz Italien fo

rafch feinen Weg gefunden. wie Burns und Peter Hebel durch England und Deutfch

land. Im vorleßten Winter machte ich feine Bekanntfchaft in Piftoja; und ich

fand. daß die Erfcheinung des Mannes faft ebenfo germanifch ift wie der Humor

feiner Gedichte. Und doch ift Fucini in den toscanifchen Maremmen geboren.

wie der rabenfchwarze Carducci. der heute von Bologna aus feine antik-realiftifche

Dichterfchule regiert. Auch Carducci ift Florentiner. aber der verlorene Sohn

einer orthodoxen Vaterftadt. Gino Capponi. der leßte Vertreter der toscanifchen

*) „ln (little a in (lamiingnu. Dialog-i1i (li lingua parlnta" (5. Aufl.. 1880).
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Gruppe von 1830. fah nicht ohne Schmerz. wie die beiden Iungtoscaner. Chia

rini in Livorno und Carducci in Florenz. die heidnifche Bahn der dreiften Ver

neinnng betraten. In der That findet Carducci für feine gläubige Vaterftadt

heute nur Worte des bittern Hohnes.

„Ihr Florentiner". fo fchrieb er neulich. „feid heute die Chinefen Italiens. O

meine ruhmreiche und nnglückliche Vaterftadt. deren Steine fo beredt find. und

deren Rofen und Weine fo lieblich duften. verzeihe mir's. aber außer den Schnecken.

die deine Rofenbüfche begeifern. und außer den Vipern. die hinter deinem Marmor

hervorzüngeln. erziehft du heute nur Chinefen. Diefe Chinefen aber denken fo:

wir find die einzigen in Italien. welche italienifch zu reden verftehen; und fie

lernen darob das Schreiben nicht. Wir find von Natur und Kunft zum Schöneu

erzogen; und fie lernen darob das Lefeu nicht. Wir find die Nachkommen Dante's.

Machiavelli's. Michel Angelo's und Galilei's. und fie legen derweilen ihre Hände

in den Schos. Unerfchrocken ift ihre Unwiffenheit. hochmüthig ihr Mitleid. und

ihr erfter Grundfaß lautet: aGlaube wie ich. oder ich bringe dich um.»"

Diefe leidenfchaftlichen Worte gelten natürlich dem klerikalen Florenz. In

der That. feit Rom eine Beamtenftadt geworden. ift Florenz der treuefte Hort

des ultramontanen Italien. Von einem Balkon in Fiefole blickte ich vor fechs

Iahren in den Garten des Iefuitengenerals Pater Beckx. und ich fah. wie vor dem

achtzigjährigen Greife einige junge Ordensmänner auf den Knien um den Reife

fegen flehten. Da fiel mir das Heine'fche Wort von der Fliege cin. die auch

ohne Kopf noch im Zimmer herumfchwirrt. aber es fchien mir. als wollte das

wißige Gleichniß fchlecht auf eine Kirche paffen. deren gewaltige Macht noch

manche Generation von Spöttern überdauern wird. So find die Klöfter in Florenz

zwar aufgehoben. aber die Gläubigen haben mehrere derfelben zurückgekauft. fie

abermals mit Novizen bevölkert. welche ihren Militärdicnft leiften. um nachher

fich wieder in die gemüthliche Kutte zu ftecken. Die Regierung weiß es. aber

fie muß es gefchehen laffen.

An einem warmen Septembertage wohnte ich einer Miffionsverfammlung im

erzbifchöflichen Palaft bei. Der Erzbifchof fprach von den Gefahren der Kirche.

las Briefe der kämpfenden Brüder in Frankreich. ermahnte zum ftandhaften Aus

harren. Die Soldaten der lseeleeia militane. eine reizende Kerntruppe von eleganten

Damen. die zu feinen Füßen faßen. ließen dabei ihre Fächer fpielen. daß es durch

den Saal zuckte wie Wetterleuchten. Sie machten mir den Eindruck einer Heerde

kokett gefchmückter Lämmer. die in plößlichem Schrecken vor dem böfen Wolfe die

üppige Triff verlaffen hatten. um in der Hürde des guten Hirten das Gefühl

der Sicherheit fich wieder zu verfchaffen.

Aber auch der Proteftantismus fucht in Florenz Propaganda zu machen. Ich

befuchte die Rettnngsanftalt von Santa-Croce. Sie wird von einem vornehmen

Manne aus Siena. dem Herrn Comandi. geleitet. Derfelbe ift durch den Tod

feiner Gattin fo tief erfchüttert worden. daß er im Proteftantismus feinen Troft

und in der Stiftung eines chriftlichen Werkes feinen Lebensberuf zu fnchen befchloß.

Seine blühende Anftalt zählt gegen hundert Zöglinge. die einen mufterhaften

Unterricht erhalten. in Familiengrnppen unter fogenannten „man1-i" (Müttern)



Das heutige Florenz. 5 (3

beifammenleben und fchließlich in den Ateliers der Anftalt ein Kunftgewerbe

erlernen können.

„Was ich anftrebe". fagte mir Herr Comandi. „ift. den verlorenen Sinn für

Arbeit und Häuslichkeit wieder zu wecken. Es ift eine Freude. diefe Kinder zu

erziehen; denn im Kopfe des Italieners fteckt eine rafche Faffungsgabe. in feinem

Herzen wohnt ein feiner und edler Sinn."

„Wie ftehen Sie mit dem hiefigen Klerus?"

„Schlecht genug. Unfere Evangelifation hat natürlich die ganze Wucht feiner

Feindfeligkeit zu tragen; aber das Volk hat zu viel Achtung vor unferm Leben

und Wirken. um jenem zu glauben."

In einem Gefpräche mit einem andern Florentiner ließ ich die Bemerkung

fallen: „Ich habe keine geringe Meinung von der Werkthätigkeit der italienifchen

Katholiken. Die Kirche felbft legt einen großen Nachdruck auf die guten Werke.

Italien hat zahlreiche und große Armengüter. und hier in Florenz gibt es ja

Spitäler. Armenhäufer und Laienbrüderfchaften die Menge."

„Sie vergeffen nur zweierlei". meinte mein Gewährsmann: „die koftfpielige und

mangelhafte Organifation der Verwaltungen und das Datum diefer Stiftungen.

die faft ohne Ausnahme das Verdienft der alten Republik find. Unfer größtes

Spital hat ein Legatz von Dante's Magd gegründet. Pempi puZeati! Heute ift

die alte florentiner Charitas im Schwinden."

Ich prüfte eine Rechnung der katholifchen 62156. pin (ii lat-ara. welche über

100000 Frs. Einnahmen aufweift. eine ftattliche Summe. die fich aber auf nur

zwölf Poften vertheilt und zum kleinften Theil aus dem reinen Motiv des Mit

leids fich erklärt. Sie lautet in der Hauptfache fo: Ertrag eines Balles im

Palazzo Corfini 5000 Frs.; Ertrag einer Lotterie in den Cascinen 1700 Frs..

vom König 2600 Frs.; von Herrn Talevitch für einen vom Könige ertheilten

Adelstitel 46397 Frs. 90 C.; von Baron Gedalia für einen vom Könige

empfangenen Orden 10500 Frs.; von einem ungenannten Ausländer für einen

Adelstitel 40000 Frs. So beträgt denn die Kauffumme. etwas anderes wird es

fchwerlich fein. diefer Titel und Orden allein über 102000 Frs.. denen gegenüber

das Gefchenk des Königs. das Collectivergebniß eines Balles und einer Lotterie

fehr zurücktreten; von einzelnen Beiträgen oder Legaten findet fich keine Spur.

Ich bin natürlich weit entfernt. auf diefes eine Document hin einen allge.

meinen Schluß zu bauen. hoffe vielmehr. daß die guten Werke der heutigen Floren

tiner in denjenigen Rechnnngen zum Vorfchein kommen. welche einzufehen ich keine

Gelegenheit fand.

Ich habe es gewagt. die gefellfchaftlichen Zuftände des heutigen Florenz nach

eigener Anfchaunng. nach amtlichen Urkunden und nach glaubwürdigen Mittheilungen

zu fchildern. Ich fchließe. ohne mein Thema zu erfchöpfen. mit dem Bewußt

fein. die Wahrheit weder verfchwiegen noch entftellt zu haben. Aber anch heute

kann ich das fchöue Florenz nicht verlaffen. ohne im Geifte nach San-Miniato

hinaufzufteigen und' noch höher und weiter bis zum Gallothurme. wo Galilei feine

unfere Zeit. i883. u. Z3
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einfamen Nächte durchwacht und feinem Freunde Iohn Milton die Hand gedrückt

hat. Auf wurmftichiger Treppe erreichen wir die Thurmzinne mit ihrem uralten

Wetterhahn. den die Büchfenkugeln der Belagerung von 1529 dnrchfchoffen haben;

wir blicken ein leßtes mal auf die majeftätifche Arnoftadt. anf den Berghang

von Fiefole mit feinen zahlreichen Villen und feinen hiftorifchen Caftellen. anf

die blauen Berge von Pontaffieve und Vallombrofa im Süden. auf die weite

Ebene von Lucca und Piftoja im Norden - und dann. überwältigt vom Zauber

diefes einzigen Bildes. wünfchen wir von Herzen. der Florentiner möge recht

behalten mit dem ftolzen Worte: „kii-eure Zurir Zempre kirenee."



Die römifchr Fiiaiferzeit in Ranken Weltgefmimte.

Von

br. I. Zlaftrow.

Alterthum. Mittelalter und Neuzeit find die drei großen Perioden. in die wir

uns die Weltgefchichte gegliedert zu denken feit langer Zeit gewohnt find. Um

die Mitte des erften und um die Mitte des zweiten Iahrtaufends liegen für diefe

Dreitheilung die Einfchnitte der epochemachenden Ereigniffe. Aber fehr verfchieden

voneinander ift die Natur und die Bedeutung der beiden Umgeftaltungsproceffe.

Mit dem Beginn der Neuzeit erweitert fich der Schauplaß der Begebenheiten über

zwei Oceane und einen neuen Erdtheil von ungeahnter Ausdehnung; winzig er

fcheint daneben die Fläche. um welche die mittelalterliche Welt der des Alterthums

überlegen ift. Und dennoch ift die Umwandlung. welche auf der Schaubühne der

Weltgefchichte bei Beginn ihres zweiten Actes vor fich geht. in einer andern Be

ziehung unendlich auffallender. Die Scenerie bleibt diefelbe. aber die Perfonen

find andere. Mag im 16. Iahrhundert die Weltgefchichte dieffeit oder jenfeit

des Atlantifchen Oceans fpielen: es find diefelben uns feit langer Zeit wohlbekannten

Völker. die hier wie dort auftreten; die erften Iahrhunderte nnferer Aera aber

find gerade die Zeit. in welcher das Römifche Reich die Culturen des Alterthums

aufgefogen zu haben fcheint. cnlturbringend fich den barbarifchen Nationen naht.

vor diefen zurückweicht und einem Völkergewirr Plaß macht. in dem wir zuerft

nur fchwankende Geftalten erblicken. fodann aber die Keime- jener fcharf charak

terifirten Figuren erkennen. die als romanifche und germanifche Nationen bis auf

den heutigen Tag die maßgebenden Kräfte in den weltgefchichtlichen Actionen ge

blieben find. Legt man auf diefen Umftand das Hauptgewicht. fo theilt fich uns

.die Weltgefchichte in die beiden Perioden der alten und der neuen Völker; mitten

inne fteht eine Uebergangszeit. in welcher die einen wie die andern auftreten. in

welcher die im Römifchen Weltreich geeinigten Völker des Alterthums und die

ihnen gegenüberftehenden Stämme der Barbaren an den Actionen der Weltgefchichte

theilnehmen. um als deren fchließliches Product doch nur zurückzulaffen. daß diefe

wie jene verfchwunden und neue Völkergebilde an ihre Stelle getreten find.

Es mag Perioden geben. in denen die Ereigniffe wechfelvoller. die einzelnen

Handlungen zufammenhangslofer oder verwickelter fich unfern Blicken darbieten:

aber es gibt ficher im ganzen Verlauf der Weltgefchichte keinen Moment. in welchem

die handelnden Perfonen des weltgefchichtlichen Dramas. die Völkerindividuen. fo

ZZ*
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in ftetem Schwanken begriffen find. in welchem der Gefchichtfchreiber fo wenig

fagen kann. wie denn eigentlich die Helden feiner Erzählung heißen. als in dem

halben Iahrtaufend. welches wir unter dem Namen der römifchen Kaiferzeit zu

fammenzufaffen pflegen.

Diefe Schwierigkeit ganz eigener Art wird es einigermaßen erklärlich machen.

daß die neuere Gefchichtfchreibung fich bisher nicht an eine Bewältigung diefer

Periode gewagt hat. Seitdem im vorigen Iahrhundert Gibbon es unternommen

hat. das Ableben des Römifcheu Weltreiches bis zum leßten Athemzuge zu ver

folgen. hat von den Hiftorikern erften Ranges keiner wieder den Muth gehabt.

fich der gleichen Aufgabe noch einmal zu widmen.*) Nun ift aber bekannt. daß das

von Gibbon benußte Quellenmaterial im wefentlichen daffelbe ift. welches der

gelehrte franzöfifche Theologe Tillemont in zwei bändereichen Werken zufammen

getragen hatte. Eine Leiftung des 17. Iahrhunderts alfo ift es. welche bis heute

die Grundlage der gelehrten Studien für diefe Zeit bildet. Inzwifchen ift die

Bewegung. welche mit Niebuhr auf dem Gebiete der älteften römifchen Gefchichte

begonnen hatte. weiter vorgefchritten und hat uns in einer Darftellung. wie die

Mommfen'fclhe ift. bis an die Pforten der Monarchie geführt; andererfeits ift das

in den Freiheitskriegen erwachte nationale Intereffe fchnell von den neuern Zeiten

auf das Mittelalter zurückgegangen und hat fich auch den Anfängen des deutfchen

Volkes zugewandt. Von zwei Seiten aus ift das Uebergangsgebiet in Angriff

genommen worden. „Romaniften" und „Germaniften" begegnen fich in ihren

Specialforfchungen. und es ift fo recht der Ausdruck der Verhältniffe. daß in der

Abtheilung. welche in den „li-lonumenta (Xermaniae nixtoriea" für die „allerälteften

Schriftfteller" eingerichtet worden ift. Waiß und Mommfen fich zufammengefunden

haben.

So gehört denn diefe Periode keineswegs zu den unangebauten Gebieten. Es

ift nicht nur für die Aufhellung des germanifchen Alterthums in unferer Zeit mehr

gefchehen als in allen vorangegangenen; auch den Spuren des Römerthums ift

man mit derfelben Sorgfalt nachgegangen. Von den Ufern der Nordfee bis an

den Saum der Sahara und von den Geftaden des Atlantifchen Oceans bis an

die Gebirgslandfchaften Hochafiens hin hat man in drei Welttheilen den Erdboden

durchwühlt. um aus feinem Innern die verfunkenen Denkmäler des mächtigften

Volkes. das er je getragen. der Forfchung wiederzugewinnen. In Italien. in

Frankreich. in Deuifchland find gelehrte Gefellfchaften mit Eifer und Erfolg bemüht

gewefen. die gefundenen Infchriften zu fammeln. zu entziffern und zu verwerthen.

Es haben einzelne Fragen eine monographifche Beantwortung. eine ganze Reihe

von Kaifern und hervorragenden Perfönlichkeiten eine biographifche Darftellung

gefunden. Es fehlt auch nicht an umfaffendern Bearbeitungen. ioelche einzelne

Culturerfcheinungen für deu ganzen Zeitraum oder auch die Gefammtheit der

damaligen Culturwelt für kürzere Zeitabfchnitte behandeln. Woran es aber fehlt.

*) Was die Werke über die einzelnen römifchen Cäfaren betrifft. fo vergleiche man

die beiden Artikel von Iakob Mählh: „Die römifche Kaifergefchichte im Lichte neuerer

Foricbunaö in „unfere Zeit". 1880. u. 546 fg. und 899 fg. D. Red.

i!
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das ift ein Werk. welches beides vereinigt und allc Fäden des damaligen Völker

lebens durch alle Abfchnitte diefer großen Periode hindurch von Anfang bis zu

Ende verfolgt. und welches dabei ganz ebenfo ficher auf der Höhe der Forfchung

des 19. Iahrhunderts fteht. wie Gibbon's Leiftung anf der des 18. geftanden hat.

Wenn nun aber inzwifchen die Fülle des Materials und die Mannichfaltigkeit

der wiffenfchaftlichen Gefichtspunkte in erftaunlichem Maße zugenommen hat: fo

dürfte dem gegenüber nicht zwar gerade eine Theilnng der Arbeit. aber doch eine

zweifache Löfung der Aufgabe fich als angemeffen herausftellen. Einmal kommt

es an auf eine. das gefammte Omellenmaterial umfaffende Fortführung der Ge

fchichte des Römifchen Reiches unter der Kaiferregierung. gewiffermaßen der leßte

Theil einer Biographie des Römerthums; daneben aber fteht als felbftändige Auf

gabe die Darftellung diefes Zeitraumes als eines Actes des weltgefchichtlichen

Dramas. fo recht im Mittelpunkte zwifchen der urälteften Vergangenheit und den

Verhältniffen der Gegenwart. Die erfte Bearbeitung ift uns feit Iahrzehnten ver

fprochen von demjenigen. der. nach dem übereinftimmenden Urtheil feiner Anhänger

und feiner Gegner zu fchließen. unter allen Lebenden am meiften dazu berufen

ift; aber die Länge der Zeit hat uns beinahe fchon zum Refigniren gezwungen.

Auf die andere Darftellung haben wir. feitdem die hervorragendfte aller bisher

gefchriebenen Weltgefchichten bis an den Beginn diefes Zeitraumes gelangt war.

eine Art von Anfpruch erlangt; und fchon nach Iahresfrift ift die Schuld eingelöft.

Ich brauche kaum zu fagen. daß das eine Werk die noch immer erwartete

Fortfeßung von Mommfen's „Römifcher Gefchichte" ift. das andere der dritte

Theil von Ranke's „Weltgefchichte" (Leipzig. Duncker u. Humblot).

Solange uns nun die Möglichkeit verfagt ift. die neu gebotene Leiftung mit

der längft erwarteten zu vergleichen. bleibt doch für die Beurtheilung auch diefes

neuen Theils der Ranke'fchen „Weltgefchichte" die Art. wie Mommfen fich über den

vorhergehenden geäußert hat. fehr werthvoll. Während jedem denkenden Lefer

zuerft und zumeift die Abweichungen der Rankefchen Darftellung von der Momm

fen'fchen vor Augen traten. während man in dem neuen Werk die Vergangenheit

Roms in einem ganz andern Ton der Gefchichtserzählung zu lefen. eine Reihe

politifcher Perfönlichkeiten in einer ganz andern Beleuchtung zu erblicken glaubte

als bei Mommfen: hat diefer felbft bei feftlicher Veranlaffung erklärt. er freue

fich. darauf hinweifen zu können. daß er in der Auffaffung der römifchen Gefchichte

in allem Wefentlichen mit Ranke übereinftimme. Es war an jenem Tage. als die

Akademie der Wiffenfchaften fich dazu beglückwünfchte. Leopold von Ranke fchon

ein halbes Iahrhundert hindurch zu den Ihrigen zu zählen. Die Perfon des Ge

feierten und die Perfon des Feftredners laffen den Verdacht nicht aufkommen. daß

es fich hier um eine bloße Höflichkeitsphrafe handle. Um fo mehr hat man zu

diefer Aeußerung den Kopf gefchüttelt. Und dennoch fcheint mir ihre Deutung

nicht im mindeften zweifelhaft. Es ift mit eins der charakteriftifchen Elemente

der Mommfen'fchen Gefchichtfchreibung. daß fie den Lefer niemals darüber im

Ungewiffen läßt. was der Autor als wefentliche Hauptfache und was er als un

wefentliches Beiwerk angefehen wiffen will. Nicht einmal die Form des Ausdruckes
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ift bei ihm ohne weiteres als zufällig anzufehen. Wenn er von der Regierung.

der Oppofitionspartei. den Verfaffnngstreuen fpricht. während Ranke alles ver

meidet. was an eine Modernifirung der Vergangenheit auch nur erinnern könnte.

fo ift dies bei beiden nicht Laune. fondern Grundfaß; um wie viel weniger wird

man der gänzlichen Streichung der traditionellen Urgefchichte. deren Beibehaltung

(wiewol felbftverftändlich unter Betonung der mangelnden Beglaubigung) Ranke

aus hiftoriographifchen Gründen doch für geftattet hält. eine nur untergeordnete

Bedeutung beilegen wollen. Oder wie wird man behaupten dürfen. daß Mommfen

auf jene geniale und kraftvolle Charakterifirung einer taleutlofen Unteroffiziers

natur und eines fchwächlichen Maulhelden etwa weniger Gewicht legen wolle an

gefichts der Ranke'fchen Darftellung. in welcher Pompejus zwar als der unter

liegende. aber doch immerhin noch ebenbürtige Gegner Cäfar's erfcheint. Cicero

fogar in feiner vermittelnden Rolle zu einer nicht ganz geringen Bedeutung gelangt?

Nein. diefe Partien der „Römifchen Gefchichte" wenden fich iuit folcher Eindring

lichkeit an den Lefer. fie find mit einer folchen Energie in den Vordergrund gerückt.

die Zeichnung der Charaktere ift eine fo fcharfe und in fich felbft conftante. daß

auch derjenige. der aus hiftorifcheu Gründen Einwendungen zu machen hätte. doch

diefe Schilderungen in der deutfchen Literatur um keinen Preis miffen wollte.

Wenn es demnach fchlechterdings uiiglaublich ift. daß Mommfen von alletn.

was er an feiner römifchen Gefchichte für wefentlich hält'. bei Ranke keine Ab

weichung gefunden habe: fo bleibt eben nur die andere Deutung jenes Urtheils

möglich. daß Mommfen mit alledem übereinftimme. was an der Ranke'fchen Dar

ftellung ihrer ganzen Anlage nach für wefentlich erachtet werden dürfe: nämlich

in alledem. was das römifche Volk für die Weltgefchichte bedeute.

Wenn diefe Deutung jener Worte fo zweifellos ift. wie fie mir fcheint. fo

hätte Mommfen hiermit meines Erachtens überhaupt deu Schlüffel zum Verftänduiß

der Rankefcheu „Weltgefchichte" gegeben. Denn unter allen hervorragenden Leiftungen

der neuern Gefchichtfchreibung gibt es nicht noch eine zweite. die fo aus fich felbft

heraus verftauden fein will und die fo ganz und gar unverftanden bleibt. wenn

man fie mit einem von außen her genommenen Maßftab zu meffen verfucht.

Beim Erfcheinen des erften Theils hatte ich Gelegenheit*). meine Anficht über die

Hanptabficht des Werkes dahin auszufprechen. daß es dem Verfaffer darauf an

komme. der toeltgefchichtlichen Bewegung. welche er vom 15. Iahrhundert ab ver

folgt hatte. nun auch einmal rückwärts bis in ihre erften Anfänge nachzugehen.

Wenn die ganze Ranke'fche Gefchichtfchreibung darauf ausgeht. uns zu zeigen. daß

die Schickfale eines Volkes immer und überall durch die weltgefchichtlichen Compli

cationen bedingt toerden. die fortfchreitend und fortwirkend immer weitere Kreife

in fich begreifen. fo lag die Frage nahe: wann hat diefe Bewegung begonnen und

wie ift fie zu diefer Bedeutung gelangt? Ranke war daher durch den Plan feines

Werkes berechtigt und genöthigt. diejenigen Völker ganz auszufchließen. die an

diefer Bewegung keinen Antheil hatten. und ferner bei allen übrigen das Haupt

*) Vgl. „Die Weltgefchichte in ihren neueften Darftellnngen" in „Deutfche Rundfchau".

1881. Februarheft.
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gewicht auf die Momente zu legen. durch die fie zu weltgefchichtlicher Bedeutung

gelangt find.

Ranke war ausgegangen von dem Gegenfaße der Götter und der ihnen dienen

den Völker im Nillaude. Hier hatte Amon-Ra fich behauptet gegen Baal. und

die Verehrer Iehovah's waren von hier aus nach Often gezogen. So führte uns

der Antagonismus der Völker auf die afiatifchen Weltmonarchien. welche ihrerfeits

zu den Griechen ein friedliches Verhältniß nicht aufrecht erhalten können. Es

find die hellenifchen Gottheiten. deren Verleßung an den Perfern und ihren Göttern

gerächt werden foll: ein Gegenfaß. der in der Weltmouarchie Alexander's des Großen

feine erfte Verföhnung zu finden fcheint. Aber in dem zerfallenden Reiche tritt

der Widerftreit orientalifcher und occidentaler Cultur von neuem hervor; es bilden

fich die großen und kleinen Staaten der Diadochen.

Zwei Befißthümer waren es. die an verfchiedenen Orten zu etnigem Erbe der

Menfchheit erworben wurden. einftweilen nur einzelnen Völkern. aber für die Zu

kunft allen zum gemeiufamem Eigen beftimmt: der Gottesglaube des Iehovismus

und die geiftigen Producte des Hellenenthums. Gerade um diefelbe Zeit. als

Ranke die Periode der Diadochen mit einer über das Maß des Gewöhnlichen fo

weit hinausgehenden Ausführlichkeit behandelte. gelangten die fprechenden Beweife

von der Cnlturbedeutung felbft des kleinften diefer Reiche als werthvoller Schaß

in unfere Kunftfammlungen: die pergamenifchen Funde. Die Bildhauer. die folche

Werke gefchaffen. wurden die Lehrmeifter jenes weltbeherrfchenden Volkes. das

feinerfeits wieder die antike Cnltur den andern Nationen überliefert hat: des

römifchen. Denn darin beruht die weltgefchichtliche Bedeutung des römifchen Volkes.

daß es die Völker des Alterthums äußerlich zu einem Reich. und innerlich zu

einer Culturgemeinfchaft einigt. Indem die Römer als die kräftigften Vertreter

der occidentalen Cultur den Gegenfaß gegen den Orient fortfeßen. überwinden fie

nicht nur die Culturen des Oftens. fondern nehmen fie in gewiffem Sinne zugleich

in fich auf. So laufen in ihrem Reiche alle Fäden der frühern Entwickelungen

zufammen. Sie find es gewefen. deren Vermittelung die hellenifche Kunft und

Literatur der Welt zugänglich gemacht hat; fie find es gewefen. die den Iehovah

dienft im Kampfe der Makkabäer mit den Shrern vom Untergang errettet und

der Nachwelt erhalten haben. Parallel den äußern Kämpfen war die Ausgeftal

tung der Verfaffung gegangen. die nach mannichfachen Krifen zur Monarchie ge

führt hatte.

Hier feßt die vorliegende Darftellung ein. An dem mächtigen Weltreich mit

feiner griechifch-römifchen Cultur haben die Hervorbriugungen älterer Gefittung

zwar ihre Schranke. aber innerhalb derfelben zugleich ihren Halt und ihren

Wirkungskreis gefunden. Mitten in diefem Spiele lebendiger Wechfelwirkung fteht

vereinfamt der Ueberreft urältefter Cultur. der im Iehovaheult liegende Gottes

glaube. der aber gerade in diefer Periode durch die aus ihm hervorgeheude erfte

Weltreligion zu univerfaler Einwirkung gelangt; andererfeits gibt es außerhalb

des Römifchen Reiches noch felbftändige Mächte. die zu welthiftorifchem Eingreifen

berufen find.
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Drei Factoren find es demnach. die den Gang der Entwickelung in diefer

Periode beftimmen: Römerthum. Chrifteuthum. Germanenthum.

Das Römerthum diefer Epoche hatte feine Spiße in dem Kaiferthum gefunden.

Diefe Gewalt. foeben emporgekommen in den Verfaffungsconflieten eines Gemein

wefens. deffen innere Entwickelung mehr als die irgendeines andern Reiches durch

die Geftaltung feiner äußern Verhältniffe bedingt war. und jeßt darauf hingewiefen.

in der kräftigften Directive über die Weltverhä!tniffe zugleich die feftefte Stüße

feiner ftaatlichen Stellung zu erblicken; diefe Gewalt. die gar nicht im Stande

gewefen wäre. eine nationale Aufgabe zu erfaffen. ohne fie in der Ausführung

kosmopolitifch zu geftalten. ift die erfte politifche Potenz. welche als rein welt

gefchichtlich bezeichnet werden kann. In den erften beiden Bänden bildeten das

Object der Raukefchen „Weltgefchichte" individuelle Nationalitäten. die fich als

Glieder einer Kette aneinanderfchloffen; indem Ranke diefe Glieder mit Beziehung

auf ihren Zufammenhang verfolgte und die Entwickelung eines jeden gerade in

Rückficht auf feine Bedeutung für die Allgemeinheit behandelte. konnte man in

gewiffem Sinne feine Thätigkeit als eine abftrahirende bezeichnen. Ießt bietet

fich ihm das erfte mal ein Stoff dar. deffen Individualität durch nichts mehr

beftimmt wird als durch die ihm innewohnenden allgemeinen Ziele. ein Stoff.

welcher in eonei-eto der welthiftorifcljen Behandlung fähig und würdig ift. Durch

das ganze Weltreich zerftreut leben die „römifchen Bürger": Spanier. Thrazier

.und Orientalen fißen auf dem Cäfarenthrone; um die Mitte diefer Periode er

halten alle Provinzialen das römifche Bürgerrecht. Wenn man wirklich von einer

römifchen Nationalität in diefer Periode fprechen will. worin anders könnte man

ihren Kitt und Kern erblicken als in der gemeinfamen Grundlage jener hellenifch

römifchen Cultur. die gerade dadurch zu Stande gekommen war. daß fie die

uationalen Befonderheiten abgeftreift und einen univerfellen Charakter angenom

men hatte.

So konnte denn gegenüber der ältern Anficht. welche die Römer als die Herren.

die andern Nationen als die -Unterjochten darftellt. eine vollkommen durchgeführte

neuere Bearbeitung uns den Verfaffungszuftand des Römifchen Weltreiches beinahe

als einen Bundesftaat unter Roms Führung darftellen. Die beiden Anfichten find

nicht fo eutgegengefeßt. wie es auf den erften Blick fcheint; und man kann fagen.

daß die Rankefche Darftellung von jeder gerade fo viel zur Geltung bringt. wie

an ihr berechtigt ift. Wol erfcheint Rom als die Zwingbnrg der Völker; aber

ihre Befaßung befteht doch keineswegs aus Vollblutrömern.

Es kann keinem Zweifel unterliegen. daß die legale Grundlage des Kaifer

thunis die Vereinigung der republikanifcljen Gewalten in einer Hand ift. Aber

fo confequent. wie es war. daß die neuefte Darftellung des römifchen Staats

rechts uns diefe und nur diefe Grundlage des Principats vor Augen führte:

ebenfo eonfequent ift es. daß bei Ranke diefes Moment nur als eins unter vielen

(wiewol als das hauptfächlichfte) erfcheint. Das Kaiferthum ift zugleich Erbe

der Pharaonengewalt im Nillande. und auch die Afiaten zollen jeßt dem Herrn

zu Rom die Verehrung. die fie früher ihren nationalen Despoten. fodann Alexan

der dem Großen und feinen Oiachfolgern gezollt hatten. Die Herrfchaft im
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Orient beruhte aber auf dem Glauben an die Göttlichkeit des Herrfchers. Und

fo erfcheint uns die abgöttifche Verehrung der Cäfaren eher als etwas Ange

botenes. denn als etwas Ufurpirtes. In den Heiligthümern. tnelche die unter

worfenen Völker den Kaifern errichten. in den Opfern. die fie ihnen darl-ringen.

docnmentirt fich die römifche Weltherrfchaft. die Erfüllung der von der Republik

überkommenett Aufgabe. Iuden: nun aber das Kaiferthnm fich diefer Aufgabe ge

wachfen zeigt. geräth es gerade mit demjenigen Factor in Conflict. von dem die

felbe herrührte: dem Selbftgefühl des republikanifchen Römerthums.

Nur dadurch konnte fich die kaiferliche Gewalt an der Spiße des Römerthnms

erhalten. daß fie deffen vornehmftes Ziel. die Weltherrfchaft. in der Form der

Göttin Roma und des Anguftns. unlöslich an die eigene Perfon des Monarchen

knüpfte; nnd gerade dadurch mußte es anch anf den Widerfprnch jenes Römer

thums ftoßen. deffen leßte Vertreter keineswegs in Brutus und Caffins zu fuchen

find. Diefer Conflict ift genau derjenige. den man im Drama als tragifchen

bezeichnet. '

Derfelbe Conflict ift es auch. der das. was man noch etwa als römifche Volks

gefchichte könnte bezeichnen wollen. vollkommen in die Weltgefchichte aufgehen läßt.

Die Art. wie nun die Doppelftellung des Kaiferthums von einem Monarchen zum

andern Schritt für Schritt verfolgt. wie uns das Schickfal der Welt in Rom con

centrirt und das Schickfal Roms durch die Weltverhältniffe bedingt vor Augen geführt

wird. findet ihresgleichen nicht einmal in Ranke's eigenen Werken. Unter allen

Gegenftändett. denen eine hiftorifche Darftellung aus Ranke's Feder zutheil ge

worden. findet fich nur einer. der einige Aehnlichkeit mit dem vorliegenden zeigt:

es ift die Gefchichte jenes Priefterthums. welches Roms zweite Weltherrfchaft be

gründet hat: die Gefchichte der römifchen Päpfte. Aber felbft diefe Gewalt.

die den Erdball umfpannend es wagen konnte. von Pol zu Pol eine Linie zu

ziehen. als Grenzfcheide zwifchen zwei Weltreichett. hat doch. indem fie über die

Nationalitäten verfügt. die Exiftenz der einzelnen Volksgefchichten zur Vorans

feßung; die Gefchichte der römifchen Ptipfte ift die Gefchichte eines einzelnen

toeltgefchichtlichen Princips. das die Entwickelungen der Völker beeinflußt und

von ihnen wieder beeinflußt wird; das römifche Kaiferreich ift für feine Zeit die

Weltgefchichte felbft. Dort war der Gefchichtfchreiber genöthigt. den Stoff fo zu

gruppiren. daß er geeignet wurde. die weltgefchichtliche Auffaffung des Autors

zum Ausdruck zu bringen; hier ift der Stoff feinem Autor congenial.

Was nun von dem Lauf der politifchen Ereigniffe gilt. trifft in noch höherm

Grade für den ftillen Entwickelnngsgang der Culturproducte zu. Nicht einmal

diejenige Gabe. welche die Römer als ihren nationalen Beitrag zur Weltcultnr

gefpendet haben. das römifche Recht. ift von dem nniverfellen Charakter. den alles

in diefer Epoche trägt. ganz auszunehmen; denn Zufall ift es nicht. daß diefes

Rechtsfhftem gerade in diefer Zeit jene allgemeingültige wiffenfchaftliche Ausbildung

erhielt. welche es befähigte. fpäterhin das „Gefeßbuch der Welt" zu werden. Ia.

man könnte verfucht fein. es fo darzuftellen. als ob das römifche Recht nnr ganz

ebenfo als die Hervorbringung einer hinfchwindenden Nationalität in die neue

Weltcultur aufgenommen worden fei wie die Culturfchäße aller andern Völker.
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So weit freilich geht Ranke nicht. Schon fonft weift er darauf hin. daß jene

Zufammenfaffung der Nationalitäten im römifchen Weltreich keineswegs ein Er

drückeu derfelben zur Folge gehabt habe; um fo mehr erfcheint in feiner Dar

ftellung die alte Nationalität. welche dem neuen Römerthum der Kaiferzeit fchließ

lich doch mehr als den bloßen Namen gegeben hat. in der Tiefe fortlebeud. Das

römifche Recht ift die Erbfchaft. welche das alte Rom dem neuen überliefert hat;

daher der ftarke Rückhalt. den die republikanifchen Parteien diefer Zeit an ein

zelnen Iuriftenfchnlen finden. Von den erften Rechtsaufzeichnungen der römifchen

Priefter und der Gefeßgebung der Decemvirn für die Stadt Rom zieht fich durch

die Edicte der Prätoren ein ununterbrochener Faden bis zu den Verordnungen

der Kaifer und den Arbeiten der gleichzeitigen Iuriften. die beide für den Erd

kreis beftimmt find. „Das römifche Recht". fagt Ranke. „ift wie ein Baum von

tiefen Wurzeln. welcher die Welt überfchattet."

So find denn in diefer Zeit die nationalen Rechtsgewohnheiten der Völker

keineswegs gefchwunden; aber fchon ift das Shftem gefchaffen. dem fie fich ein

ordnen werden. Iede Provinz hat in ihren eigenen Angelegenheiten noch eine

Art eigener Verwaltung; die Regierung aber ruht in den Händen Roms und

feiner Statthalter. In jedem Lande ift die Ucbung des Handwerks die altüber

lieferte; die Kunft ift diefelbe in allen Mittelmeerländern. Iedes Volk fpricht

feine Sprache; aber von der britannifchen bis zur indifchen Grenze ift das

Griechifche die Weltfprache der Gebildeten.

So war der Boden vorbereitet. als die erfte Weltreligiou in die Gefchichte eintrat.

Was bisher über dic weltgefchichtliche Bedeutung des Chriftenthums gefchrieben

worden ift. war verfchieden. je nachdem der religiöfe Standpunkt der Antoreu ein

verfchiedener war. In Dunkel gehüllt ift die Vorgefchichte diefer Religion. wie

die jeder andern. Die Forfchung der leßten Iahrzehnte. weit entfernt davon.

alle Einzelheiten der Entwickelung aufgeklärt zu haben. muß in vielen Dingen

gerade das als ihr Verdienft in Anfpruch nehmen. daß fie neue Probleme auf

geftellt hat. Insbefondere ift die Frage. wie die neue Religion aus der alten

allmählich herausgewachfen fei. noch keineswegs ganz klar gelegt. Die Meinungen

gehen hierüber um fo mehr auseinander. als man nicht einmal über die Aus

bildung. welche der Gottesbegriff bereits im Alten Bunde gefunden hatte. voll

kommen einig ift. Während früher an der Anficht. daß der jüdifche Monotheis

mus von Uranbeginu an ein Eigenthum des Volkes der Hebräer gewefen. nicht

gezweifelt wurde. ift man in neuerer Zeit fo weit gegangen. den Iehovismus

neben die andern Nationalgottesdienfte Vorderafiens zu ftellen. Aber inmitten

aller diefer Meinungsverfchiedenheiten läßt fich doch ein Gebiet abftecken. das als

gefichertes Ergebniß der neueru Forfchung gelten darf. Es fteht einerfeits feft.

daß. namentlich in den ältern Partien des Pentateuchs. Iehovah als der natio

nale Gott. als der „Gott Ifraels" gedacht ift. der fich ftärker erweift als die

andern Götter; es fteht aber andererfeits ebenfo feft. daß im Iehovismus. fo

weit wir ihn rückwärts verfolgen können. der Keim zu einem reinen Monotheis

mus lag. der die Exiftenz anderer Götter ausfchließt; und es fteht drittens feft.

,Ä



Die römifche Llaiferzeit in Zianke? Weltgefchichte. 523

daß diefe leßtere Anfchaunng im Durchdringen begriffen war und mit dem Chriften

thum in die Weltgefchichte eintrat.

Daß nun diefes Wenige. welches als unbedingt gefichert gelten kann. zugleich

den einzigen Gefichtspunkt enthält. welchen Ranke der ganzen Anlage feines Werkes

uach in den Vordergrund ftellen konnte: das ift es. was der vorliegenden Dar

ftellnng ihr Gepräge gegeben hat. und was ihr mit zwingender Nothwendigkeit

die Zuftimmung aller hiftorifch Denkenden fichert. mögen fie mit dem Autor zu

derfelben religiöfen Gemeinfchaft gehören oder nicht. mögen fie zu den Gläubigen.

zu den Andersgläubigen oder zu den Unglänbigen gezählt werden. Denn wer

nicht zugeben wollte. daß für die Weltgefchichte der Glaube an einen Gott zu

gleich den Glauben an eine Menfchheit bedeutete. würde fich damit nicht blos

außerhalb all und jeder der beftehenden Religionsgefellfchaften. fondern zugleich

auch außerhalb der wiffenfchaftlichen Gefchichtsauffaffung ftellen.

Wenn nun für eine Volksgefchichte der Hebräer die halbheidnifchen Anfänge

ihrer Religion ganz ebenfo einen Gegenftand der Darftellung bilden wie ihre

monotheiftifche Ausbildung. fo konnte in einer Weltgefchichte. wie die vorliegende ift.

nur anf die leßtere das Hauptgewicht gelegt werden. Daher betont Ranke. daß

die Sabbatfeier das erfte Rechtsinftitut gewefen ift. welches auch in dem Sklaven

den Menfchen anerkannte; darum hebt er hervor. daß die Völkertafel der Genefis

die erfte Genealogie ift. die alle Völker von einem Stammvater herleitet. beides

in einer Zeit. die den Unfreien zum Vieh rechnet nnd in dem Fremden einen

geborenen Feind erblickt. Im Hinblick auf die unzertrennliche Verbindung von

Monotheismus und Humanität nimmt Ranke keinen Anftand. es zu den nniverfal

hiftorifch wichtigften Handlungen der Römer zu rechnen. daß fie den Iehovaheult

in der Zeit der Makkabäer vor der Vernichtung fchüßten. Wie nun diefer Gottes

glaube von dem einzigen Lande aus. wo er als Volksreligion fich erhalten hatte.

gerade in diefer ttniverfellen Cultur zur Weltreligion fich geftaltete. diefe Frage

hat Ranke ifolirt nicht beantwortet. Die Combination der welthiftorifchen Mo

mente. unter der diefe Entwickelung möglich geworden. dem Lefer zur Anfchaunng

zu bringen. das ftellt er als die Aufgabe des Gefchichtfchreibers hin. Und zu fo

deutlicher Anfchanung wird diefe Combination gebracht. daß das hiftorifche Rai

fonnement hier ebenfo auf ein Minimum reducirt werden konnte wie bei den

Meiftern des Epos die poetifche Schilderung.

Das Chriftenthum hat für feine Verbreitung das Römifche Reich zur Voraus

feßung zugleich und anch zum nothwendigen Gegner. Denn immer mehr und

mehr wurde jene abgöttifche Verehrung der Kaifer die Grundlage des Cäfaren

thums; als die jüdifcheu Unterthanen Caligula's fich weigerten. den Kaifer anzu

beten. erblickte man in Rom darin weiter nichts als eine Verfugung des Ge

horfams. Ie bereitwilliger man in Rom zu den alten Gottheiten die Götter

aller andern Völker aufnahm. um fo weniger konnte man in der Behauptung.

daß der Iehovahdienft durch die Anbetung eines andern Gottes neben ihm geradezu

vernichtet werde. irgendetwas anderes erblicken als einen Vorwand. welchen die

nationale Selbftüberhebung erfonnen habe. um fich den Unterthanenpflichten zu

entziehen. Von allen politifchen Zwiftigkeiten die fchrecklichften find doch diejenigen.
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in denen die eine Partei die Gründe der andern nicht einmal verfteht. Ver

hängnißvollere Folgen hat diefer Mangel an Verftändniß niemals gehabt als in

diefem Falle. Die Römer. bei denen Toleranz aller Culte eine Grundlage der

Politik war. wiffen gar nicht. daß fie den Iehovahdienft in feinem innern Kern

vernichten. indem fie ihm den Cultus des Kaifers zur Seite feßen wollen; und

die Nation. deren Gottesdienft feine Erhaltung gerade den Römern verdankte.

begreift es nicht. wie fie in den Verdacht der mangelnden Unterthanentreue kommen

kann. indem fie ihren Cultus nur fo bewahren will. wie er bisher gewefen. Diefer

Gegenfaß ging fpäter auf die erften Chriften über. welche ihre Theilnahme an

den heidnifchen Opfern verweigerten und darum befchuldigt wurden. die Grund

lagen des Staatslebens zu erfchüttern. Die Religion. welche gebot. dem Kaifer

zu geben. was des Kaifers ift. gerieth in Gegenfaß mit der Staatsgewalt. weil

der Kaifer verlangte. was Gottes ift. Es ift das furchtbare Verhängniß. welches

zu allen Zeiten über denjenigen gefchwebt hat. denen man die Zugehörigkeit zu

einem Staatswefen deswegen beftreitet. weil fie fich weigern ein Bekenntniß über

die Lippen zu bringen. deffen Ablegung ihnen die gewaltigfte Macht verbietet:

das eigene Gewiffen. Der fich hieraus ergebende Kampf entbrannte diesmal um

fo heftiger. als es fich nicht um einen localen Gottesdienft. fondern um eine

Weltreligion handelte. Alle Phafen diefes Kampfes erfcheinen bei Ranke gewiffer

maßen als Shmptome der wechfelnden Machtverhältniffe; die Stellung der Kaifer

zu der neuen Religion wird aus der jedesmaligen Weltlage fo deutlich entwickelt.

daß felbft über diefe an Graufamkeiten fo reiche Periode für das Urtheil der

Nachlebenden ein Hauch der Milde fich zu ergießen fcheint. Wie das Dnlden

der Märthrer durch die Religion geboten ift. fo erfcheinen. wenn auch nicht die

einzelnen Maßnahmen. fo doch wenigftens die Richtung der kaiferlichen Regierung

als durch die Politik beftimmt. Im Zufammenhange der politifchen Conftellation

wird uns dann auch die Stellung klar gemacht. welche Konftantin zu der Frage

einnahm. Indem er felbft fich der neuen Religion zuwendet. ohne die Bekenner

der alten zu fchädigen. ift doch die Richtung der Entwickelung unter ihm bereits

entfchieden.

„Das Römifche Reich war noch in einem andern Sinne als zur Zeit des

Auguftus der' Mittelpunkt der Welt geworden. Wenn die intenfive Macht des

Kaiferthums auf den griechifch-römifchen Inftitutionen. die in Rom vereinigt waren.

beruhte. fo trat im Chriftenthum die Idee der älteften Welt. welche. durch das

Iudenthum vermittelt. in das Römifche Reich gekommen war. doch in einer von

detu Boden der befchränkten Nationalität losgeriffenett idealen Geftalt in dem

Reiche Konftantin? des Großen hervor. Das gehörte aber zur Vollendung der

Culturwelt in ihrem vollen Umfange. Und zugleich war es nothwendig. um die

Hervorbringungen des hiftorifchen Lebens andern Nationen überlieferu zu können.

Nur in ihrer Verbindung konnten fie ein Gemeingut der Menfchheit werden.

Wie nun die Elemente des geiftigen Lebens innerhalb des Römifchen Reiches fich

ergänzen und miteinander ausgleichen - ob und wie dann die benachbarten

Nationen von demfelben ergriffen und durchdrungen werden könnten. war die

Frage der folgenden Epocheu der Weltgefchichte."
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So eröffnet uns Ranke bei dem Rückblick auf das bisherige Refultat zugleich

die Perfpective in die kommende Entwickelung. Von den drei Factoren. welche

wir als die Elemente der Weltgefchichte in diefer Epoche bezeiihnet haben. find

in der vorliegenden Darftellung die beiden erften bis zu ihrer Vereinigung geführt.

Wiederholt haben zwar auch die Germanen an die Pforten des Weltreiches ge

klopft; aber noch beherrfcht das leßtere die Lage der Verhältniffe. Deutlich er

kennen wir den Plan des Autors. uns alle Vorbedingungen für die welthiftorifme

Rolle der Germanen fo deutlich vor Augen zu führen. daß es fich in der folgen

den Periode gleichfam von felbft ergeben wird. wenn ihre Volksftämme die Herren

werden und die Cultur der Befiegten dennoch nicht untergeht.

In dem Weltreich der Römer fammelt fich die Cultur der alten Völker; von

diefer Sammelftätte aus theilt fie fich den neuen mit. Den einen Proceß hat

uns Ranke vor Augen geführt; der Darftellung des andern harren wir. Erft

beide zufammen werden uns den eingreifendften Umgeftaltungsproceß. den die

Völkergefchichte kennt. voll und ganz verftändlich machen.

Dennoch leuchtet fchon jeßt ein. welch gewaltigen Schritt die vorliegende

Darftellung der Kaiferzeit über die frühern hinaus gethan hat. Gibbon freilich

wird gelefen werden. folange es hiftorifches Intereffe und hiftorifches Verftändniß

geben wird; fein Werk ift ein Denkmal der Zeit. in der es entftanden ift. der

Denkweife des 18. Iahrhunderts. Aber wenn man in fpätern Tagen einmal

diejenigen Hervorbringungen aufzählen wird. welche dem Geiftesleben des 19. Iahr

hunderts fein charakteriftifches Gepräge gegeben haben. wird man die Ranke'fche

Gefchichtfchreibung nicht an leßter Stelle nennen dürfen: jene Methode. welche es

verbietet. über die Ereigniffe vergangener Zeiten vom Standpunkte der Gegenwart

zu Gericht zu fißen. und gerade in der ruhigen Darlegung der frühern Entwicke

lung das wirkfamfte Mittel entdeckt hat. uns die eigene Zeit verftändlich zu machen.

Im 17. Iahrhundert war der Theologe Tillemont in feinen kirchlichen Studien

auch auf die Gefchichte derjenigen Gewalt geführt worden. die ihm als das

wefentlichfte Hinderniß der neuen Religion erfcheinen mußte: der kaiferlichen; im

18. Iahrhundert hat der Weltmann Gibbon unter den Ruinen des-Capitols den

Plan gefaßt. dem Untergange jener Weltmacht. auf deren Trümmern er faß. ein

Werk zu weihen und zu zeigen. welche Herrlichkeit alter Cultur dahinfinken mußte.

ehe in dem Tempel des Iupiter der Vespergefang der Barfüßermönche eriönen

konnte. welcher foeben vernehmlich an fein Ohr drang. Der Gefchichtfchreiber des

19. Iahrhunderts ift an dem Faden der Weltgefchichte in diefe Periode gelangt.

Gleichweit davon entfernt. eine Anklage zu erheben über die Hemmniffe. denen

das Neue begegnete. oder über den Untergang. dem das Alte anheimfiel. kennt diefe

Gefchichtfchreibung kein höheres Ziel. als uns den Gang der Entwickelung zum

Verftändniß zu bringen.



Die Parteien im Deutfcheu Iiieichstage.

Von

Johannes tberg.

i' .

Die Seceffionen. Genefis. Charakteriftik und Gefchicljte derfelben. 1874 bis 1883. Secef

fionen nach rechts: Die Seceffion aus der Fortfchrittspartei 1874. Die Seceffion aus der

nationalliberalen Partei 1879. Iofeph Völk. G. A. Mosle.

Eine eigenthümliche Erfcheinung. welche die Zerfeßung der Parteien im Reichs

tage (und natürlich auch im preußifchen Abgeordnetenhaufe) charakterifirt. find die

Seceffionen. d. h. der Austritt einzelner Gruppen aus einer der ältern und grö

ßern Parteien. welcher fie bis dahin angehörten. und die unmittelbar darauf

erfolgende Conftituirung der auf diefe Weife ausgetretenen Mitglieder zu einer

befondern neuen Partei. Fraction. oder. wie man in neuefter Zeit es zu bezeichnen

liebt. zu einer „Gruppe".

Meine Darftellung befchränkt fich auf den Reichstag und auf die Zeit von

.1867 bis 1883. Aber um das erforderliche retrofpective Licht für die Sache zu

gewinnen. muß ich erwähnen. daß auch fchon vor diefem Zeitraum erfolgreiche

Seceffionen vorgekommen find. vornehmlich im preußifchen Abgeordnetenhaufe. Da

fagte fich zuerft „Iung-Litauen" von der Fraction Vincke los. um fpäter die Fort

fchrittspartei zu bilden; und dann trat 1866 ein Theil der leßtern aus. um die

nationalliberale Partei. zuerft im Abgeordnetenhaufe und dann im Februar 1867

auch in dem verfaffunggebenden Reichstage des Norddeutfchen Bundes zu bilden.

Sowol diefe Seceffionen als auch diejenigen. von welchen fpäter ich noch

fprechen werde. gingen hervor aus dem Schofe liberaler Parteien. Es wäre jedoch

ein Irrthum. wenn man annehmen wollte. daß unter den confervativen Parteien

folche Spaltungen nicht vorkämen. Da hatten wir im Reichstage Conferoative.

Freiconfervative und Reichspartei. welche leßtere keinen langen und feften Beftand

hatte und von vornherein fcherzweife die „lltlixecl planlen" genannt wurde. weil

ihre Zufammenfeßung mehr auf perfönlichen Rückfichten und Shm- oder Antipathien

beruhte als auf eigentlichen politifchen Grundfäßen. Da hatten wir im preu

ßifchen Abgeordneteuhaufe „Alt"z „Frei"- und ..Neu"-Confervative. welche fich

mehr nach Maßgabe ihrer perfönlichen Stellung zu deui Fürften Bismarck als

iuit Rückficht auf Freiheit und Unfreiheit. Neuheit und Alter. zufammengethan

und aus der angeblich „großen" confervativen Partei ausgefchieden hatten.

, 'Q

_: _ -



Die Parteien im Deutfchen Zieichstage. 527

Die erfte Seceffion auf der liberalen Seite im Reichstage war die der fogenannten

Gruppe Löwe(Kalbe)-Berger. Sie fand fchon ftatt am 11. April 1874; die Seceffio

niften waren: der mecklenburgifche Paftor Baumgarten. bekannt durch feine gehar

nifchte Streitfchrift wider den berliner Hofprediger Stöcker; der fchußzöllnerifche Fa

brikant Louis Berger aus Witten in Weftfalen; der rheinpfälzifche Arzt und Guts

befißer Groß. der fpäter von der „Gruppe" zu den Nationalliberalen überging und

fich noch bei denfelben befindet; der rheinifche Eifenhüttenbefißer Kreuß (am 27. Nov.

1879 geftorben); Löwe-Kalbe. der fich 1878 an die Spiße der „Zweihundertundvier"

ftellte; 1)i: Zinn. in der bairifchen Rheinpfalz geboren und früher dort gewählt

und wohnhaft. jeßt Geheimer Sanitätsrath. Director und Chefarzt der preußifchen

Landes-Irrenanftalt in Neuftadt-Eberswalde. anfänglich Fortfchritt. dann fecedirt

zur Gruppe Löwe(Kalbe)-Berger. dann nationalliberal. darauf wieder fecedirt zur

Gruppe Völk und endlich 1881 nicht wiedergewählt; 1)r. fur. Peter Klöppel aus

Köln. erft fortfchrittlicher Rechtsanwalt. dann freiconfervativer Iournalift und jeßt

juriftifcher Privatdocent in Iena. für die Legislaturperiode 1874 bis 1877 gewählt

in Solingen. welcher Wahlkreis jeßt durch den Socialdemokraten Rittinghaufen

repräfentirt wird.

Die Gruppe Löwe(Kalbe)-Berger exiftirt nicht mehr im Reichstage. Die her

vorragendften Mitglieder derfelben find nicht wiedergewählt worden; ja ich glaube

fogar. Groß ift der einzige. der heute noch ein Reichstagsmandat hat.

Den äußern Anlaß zu diefer Seceffion gab die Militärdebatte von 1874; es

war eine Seceffion nach rechts. und zwar über die zunächftliegende Pofition

der Nationalliberalen (nach ihrer damaligen Zufammenfeßung) hinaus. Es fpielten

aber auch vielfach andere Gründe mit. z. B. das Verhältniß zu Bismarck und zu

volkswirthfchaftlichen Fragen. Was leßtere anlangt. fo exiftirte damals fchon eine

parlamentarifche Freihandelspartei und eine „Freie volkswirthfchaftliche Vereini

gung". Die erftere entfprach ihrem Namen; die leßtere war befeelt von einer

befcheidenen. durchaus nicht aggreffiven. ftillen Liebe für ausnahmsweife protectioni

ftifche Maßregeln. Gleichwol ift. unter dem geburtshülflichen Beiftand des 1)i: mecl.

Löwe-Kalbe. aus ihr die Legion der „Zweihundertundvier" hervorgegangen. welche

fpäter. den Traditionen des Zollvereins entgegentretend. in Gemeinfchaft mit dem

klerikalen Centrum. den Zolltarif von 1879 zu Stande bringen follte. Wie die

politifchen Parteien. Fractionen und Clubs außer den Namen. welche fie fich felber

beilegen. auch welche von ihren Gegnern beigelegt erhalten. fo waren jene beiden

(damals. wo die wirthfchaftlichen Gegenfäße noch nicht brennend waren und fich

alle Welt noch als „Auch-Freihändler". nur mit einigen Vorbehalten. declarirte.

noch wenig in den Vordergrund tretenden und ziemlich latenten) Vereinigungen

bekannt unter dem Titel der „unverfchämte Freihandel" die eine. der „verfchämte

Schußzoll" die andere. Sie wurden auch allgemein fo benannt. wenn man von '

ihnen fprach; aber man fprach nur felten von ihnen.

Diefe Seceffioniften von 1874 fagten uns privatim. fie wollten fich die „Thrannei

des Eugen Richter" nicht länger gefallen laffen. Thatfächlich hat fich die „Thran

nei" dauerhafter erwiefen als die Gruppe Löwe(Kalbe)-Berger. Die erftere

befteht noch. die leßtere ift aufgelöft und vergeffen. nm nicht zu fagen verfchollen.
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Die wiederholten Parteiwechfel ihrer Mitglieder zudem beweifen. daß diefelben

ebenfo viel Verfatilität wie wenig Gefchick oder Neigung. fich einem Parteiverbande

unterznordnen. befaßen. l)r. Zinn z. B. hat in der kurzen Zeit von 1874 bis 1880

die Partei viermal gewechfelt. Er ift einmal aus der Fortfchrittspartei heraus

und dann auch wieder aus den Nationalliberalen heraus fecedirt. und zwar beide

mal nach rechts; und man fragt fich nicht mit Unrecht. ob fo viele Etappen

nöthig gewefen wären. um den Weg von links nach rechts zurückzulegen.

Das war alfo die erfte Seceffion.

Ein Theil des Fortfchritts fecedirte nach rechts und hatte keinen Erfolg.

Dann folgten die zwei nationalliberalen Seceffionen. Die erfte im Iuli

1879: ein Theil der Nationalliberalen fecedirte nach rechts und hatte noch we

niger Erfolg. .

Die zweite im October 1880: ein Theil der Nationalliberalen fecedirte nach

links und hatte fofort bei den Wahlen vom October 1881 einen großen Erfolg.

Deshalb hat fie den Namen der „Seceffion" und der „Seceffioniften" allein für

fich occupirt; und obgleich der Name von Gegnern erfunden oder doch mit

Vorliebe gebraucht ift. fo hat er fich doch zu einer gewiffen Anerkennung durch

gerungen.

Wenn ich hier die Ausdrücke „rechis" und „links" gebrauche. fo darf ich

dies nicht thun. ohne eine nähere Bezeichnung beizufügen. Ich verftehe nämlich

nicht nur unter „links" freihändlerifch und liberal. und unter „rechts" fchuß

zöllnerifch-confervativ. fondern auch fo. wie die Dinge zur Zeit ftehen. unter Se

ceffion nach „rechts" eine Annäherung an die politifche und volkswirthfchaftliche

Auffaffung des Fürften Bismarck (Notabene der gegenwärtigen. d. h. derjenigen.

welche feit 1876 immer fchärfer zu Tage getreten). und unter „links" eine Ent

fernung von derfelben. und in diefem Sinne fpreche ich von „Seceffion nach rechts"

und „Secceffion nach links".

Ich kann diefen Gegenftand hier nicht weiter verfolgen. aber ich hoffe fpäter

noch Gelegenheit zu haben. näher darauf zurückzukommen. Einftweilen befchränke

ich mich darauf. den Lefer. wenn er auch fernerhin meinen politifch-hiftorifch-prag

matifchen Auseinanderfeßungen mit Aufmerkfamkeit zu folgen geneigt ift. zu bitten.

von Zeit zu Zeit die Lektüre zu unterbrechen. um fich die Frage vorzulegen. ob nicht

das Verhalten des Reichskanzlers eine Haupturfache des Zerbröckelns und des Aus

einanderfallens der Parteien bilde.

Wenn die Parteien heute gegen und morgen für das Centrum Stellung neh

men. wenn fie geftern für die wirthfchaftliche Freiheit und heute für Schußzoll

und focialpolitifche Projecte eintreten. kurz. wenn fie jeden Tag eine neue Rich

tung einfchlagen. jeden Tag einen andern Feind fich gegenüber und einen andern

Bundesgenoffen zur Seite haben follen. fo muß fich der Verband nothwendig

lockern. und diejenigen. welche die alte Richtung beibehalten. und diejenigen. welche

die neue einfchlagen wollen. müffen fich voneinander trennen. So fehen wir denn

im Laufe des Sommers 1883 auch Indicien von Spaltungen unter den Frei

confervativen und unter den Altconfervativen. ja - mir-ilnte clietu - auch per

fönliche Differenzen in dem Centrum.



Die Parteien im Deutfchen Zieichstage. 529

Dabei klagt die freiwillig gouvernementale Preffe über die einzelnen Parteien

auf der Reihe herum und über das Parteiwefen im allgemeinen. Iede Partei

ift fchon mindeftens einmal an der Reihe gewefen. für „reichsfeindlich" oder für

noch etwas Schlimmeres erklärt zu werden. Ein folches Verfahren dürfte fich

fchwerlich als zweckmäßig empfehlen. Es erbittert fchließlich alle Parteien. und

jede Regierung. welche nicht ftark genug ift. die Parteien gänzlich abzufchaffen.

ift doch genöthigt. mit den Parteien des Parlaments zu rechnen. wenn fie nicht

fich felbft und das Land Wagniffen und Wechfelfällen ausfeßen will. welche man

beffer thut zu vermeiden.

Auch das Verhalten des Reichskauzlers zu den maßgebenden Häuptern der

Parteien trägt nicht dazu bei. die Stetigkeit zu befördern. Man vergleiche nur

die Contrafte und den Wechfel in feinem perfönlichen Verhältniß zu Herrn von

Kleift-Reßow. Nicht weniger zu Herrn von Bennigfen.

Den Häuptern der oppofitionellen Parteien hat feine fcharf perfönlich zuge

fpißte Polemik erft das nöthige Relief und die erhabene Stellung gegeben. Ia

man kann fagen. daß er Windthorft und Eugen Richter erft zu großen Männern

gemacht. fie an die Spiße ihrer Partei erhoben und in diefer Stellung befeftigt

hat. Man denke nur an feine große Rede über Windthorft's Perfon und poli

tifche Stellung. in welcher Rede er denfelben als „Ganz-Welfe" und „Nichts-als

Welfe" zu charakterifiren und einen Keil zwifchen ihn und das Centrum zu treiben

fuchte. Man denke nur an feine wiederholten Apoftrophen an Eugen Richter.

und wie er eine Zeit lang die Gewohnheit hatte. das Parlament in höchft wahr

nehmbarer Weife zu verlaffen jedesmal in dem Augenblick. wo Eugen Richter

fich anfchickte. das Wort zu ergreifen. Gerade dadurch hat der leßtere einen

folchen Einfluß in feiner Fraction gewonnen. wie er ihn jeßt unzweifelhaft hat

und vormals nicht hatte. Der Umgang mitParlaiuenten und Parteien hat feine

ganz befondern Regeln. und zwar ganz andere. als der Umgang mit Herrfchern.

Miniftern. Beamten und Diplomaten. Das alte Buch des Herrn von Knigge

„Ueber den Umgang mit Menfchen" enthält auch nichts darüber.

Um wieder auf die Seceffionen von 1874 bis 1880 zurückzukommen. fo find

diefelben gleichfam Randgloffen zu den Wandlungen unferer innern Politik. Man

kann weder fagen: folche Seceffionen find gerechtfertigt. noch: fie find nicht gerecht

fertigt. Es kommt darauf an. ob eine folche Seceffion einen gewiffen Grad von

innerer Nothwendigkeit für fich hat oder ob fie nur einem Bedürfniß fubjectiver

Laune. einer gewiffen Art der Stimmung oder Verftimmung entfpringt. oder „um

fich zu verändern" erfolgt ift. In Ermangelung eines anderweitigen objectiven

Maßftabes muß man fich daran halten. ob das deutfche Volk bei den allgemeinen

Wahlen den Ausgefchiedenen durch Wiederwahl oder durch erhebliche Verftärkung

ihrer Reihen feinen Beifall gefchenkt hat.

„Ztultornm magiZter erentu3!"

In diefem Sinn kann man wol fagen: Das Volk hat die Seceffionen von

1874 und 1879. die Seceffionen nach rechts. verworfen und die Seceffion von

1880 genehmigt.

Ich beabfichtige nun in diefem fünften Abfchnitt der Seceffion vom 10. Iuli

llnjere Zeu. i883. Il. 34

x.
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1879 eine Darftellung zu widmen. welche vorzugsweife in einer Charakteriftik der

beiden hervorragendften Träger derfelben beftehen wird. in dem fechsten Abfchnitt

aber'. die neuefte und vorzugsweife fogenannte „Seceffion". die vom 30. Oct.

1880. d. i. den Austritt der Abgeordneten Bamberger. Braun. Forckenbeck.

Rickert. Stauffenberg u. f. w. aus der nationalliberalen Fraction. zu fchildern

und zu unterfuchen.

Am 12. Iuli 1879 war der neue Zolltarif im Reichstage mit 217 gegen

117 Stimmen angenommen worden. Die Coalition der Klerikalen und der Confer

vativen. der Induftrie- und der Agrarfchußzöllner. welche in herzlichem Einver

nehmen miteinander die Eifen- und Getreidezölle noch weit über den Regierungs

entwurf hinaus erhöht hatten. feierte einen großen Trinmph und prophezeite Glück

und Heil von demfelben und fofortige Erlöfung von allen Uebeln.

Heute denkt die Gefchäftswelt darüber anders. Die große Mehrzahl der

deutfchen Handelskammern ift troß aller Zurechtwcifungen. welche ihnen zutheil

geworden. immer noch der Meinung. daß jene Prophezeinngen durchaus nicht ein

getroffen. Im Gegentheil. So fchreibt z. B. die Handelskammer in Bielefeld

in ihrem neueften Iahresbericht:

„Iu zollpolitifcher Hinficht verharrt die Handelskammer bei dem Standpunkte.

daß die im Iahre 1879 verlaffene maßvolle Richtung. welche den Traditionen

des Deutfchen Zollvereins entfprach. im allgemeinen einer gefunden Entwickelung

der wirthfchaftlichen Verhältniffe im Deutfchen Reiche angemeffener war als das

zur Zeit herrfchende allgemeine Schußzollfhftem. Wir halten es nach wie vor für

eine Täufchung. wenn man die Krifis der 70er Iahre auf die dem internatio

nalen Verkehr wohlwollende Zollvereinspolitik zurückführte. Es wird nicht von

uns beftritten. daß verfchiedene Zweige der heimifchen Gewerbthätigkeit durch die

erhöhten Schußzölle einen Vortheil erlangt haben; jedoch müffen wir wiederholt

darauf hinweifen. daß diefe Vortheile auf Kofteu anderer Zweige unferer Volks

wirthfchaft gewährt worden find: eine Thatfache. gegen welche fich Sonderintereffe

oder Vorurtheil in vielen Kreifen zur Zeit noch verfchließen. Der Export ift in

vielen Branchen durch den erhöhten Tarif und die aus demfelben folgende Mehr

belaftung der Materialien beeinträchtigt worden. ebenfo die Lebenshaltung des

Arbeiters durch die Vertheuerung feines täglichen Bedarfs. Mau wird mehr und

mehr zu der Ueberzeugung gelangen müffen. daß der Zolltarif von 1879 wefent

lich eine fteuerpolitifche Maßregel bleibt und als folche beurtheilt werden muß.

daß er aber eine allgemeine Wohlthat für die deutfche Volkswirthfchaft nicht in

fich fchließt."

Damals war es anders. Die Coalition befand fich in einer Art Siegesraufch.

Der Abgeordnete Berger-Witten. früher Fortfchrittsmann. jeßt Gruppe Löwe(Kalbe)

Berger. erklärte der Minorität. feinen frühern politifchen Freunden. fie hätten jeßt

gar nichts mehr dreinzureden. die Coalition werde fich untereinander verftändigen

und alles fchon machen.  

Am 12. Iuli ging auch eine Erklärung durch die Preffe. in welcher eine

Anzahl bisher nationalliberaler Abgeordneten der Fraction in motivirter Weife

:_ 1
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ihren Austrittanzeigten. Es waren die Abgeordneten Völk (jeßt todt). von Hölder.

Feuftel (jeßt wieder nationalliberal). l)r. Iäger aus Reuß jüngerer Linie. Klein.

Kreuß. A. G. Mosle-Bremeu (jeßt todt). 1)r. von Ohlen. l)r'. Reußfch. Oiömer

Würtemberg (jeßt todt). von Schauß. Servaes. Vopel und l)e. Zinn.

Sie fchrieben. die in den .leßten Zeiten abgehaltenen Fractionsfißungen hätten

in ihnen die Ueberzeugung hervorgerufen. daß innerhalb der Fraction »über die

in der gegenwärtigen Lage einzunehmende politifche Haltung ein fo durchgreifender

Gegenfaß vorhanden fei. daß fie (die Secedirenden) einen geeigneten Boden für

eine fernere gemeinfchaftliche Thätigkeit nicht mehr zu. erkennen vermöchten. -

Dann hieß es: „Die Unterzeichneten. den Grundfäßen der nationalen und libe

ralen Partei getreu. erklären deshalb ihren Austritt aus der nationalliberalen

Fraction." :

Danach follte alfo die „nationale und liberale Partei" nicht identifch fein mit

der uatioualliberalen Fraction; und die erftere follte „in der gegenwärtigen Lage"

eine „andere politifche Haltung einnehmen" als die leßtere.

Die Ausgetretenen conftituirten fich fofort als eine neue Fraction. Sie nannten

fich die „Liberale Gruppe" und wurden von den andern der Club Schauß-Völk

genannt. Es wird jeßt vielfach fo dargeftellt. als fei der Austritt erft am 12. Inlh

gleichfam im Siegesranfch über die Tarifannahme. erfolgt.*) Dem ift jedoch

nicht fo. Der Austritt erfolgte fchon am 7. Iuli und hatte eine befondere Vor

gefchichte. ' .

In der nationalliberalen Fraction wüthete damals fchon lange ein innerer

Kampf. ein Bürgerkrieg um die Schußzollpolitik. welche von Bamberger. Braun.

Forckenbeck. Stauffenberg. Rickert n. a. bekämpft. von Renßfch- Schauß. Völk.

Vopel u. a. vertheidigt ward. Bennigfen bemühte fich. die Gegenfäße zu ver

föhnen und die Fraction ungetheilt zufammenzuhalten. Lange Zeit mit Erfolg.

Allein die Zeiten wurden immer kritifcher. die Gegenfäße immer fchärfer. und

endlich trat ein acuter Zwifchenfall ein. der die Bombe zum Plaßen brachte.

Man muß fich an die damaligen Conftellationen erinnern. Es war die Zeit.

da diejenigen preußifchen Minifter. welche mit der Unterftüßung der liberalen und

freiconfervativen Mittelparteieu bisher regiert hatten und auch fernerhin zu regie

ren gedachten. „veranlaßt" wurden. ihre Entlaffung einzureichen.

Am 30. Iuni reichte der Cultusminifter Falk feine Entlaffung ein wegen

Differenzen in der kirchlichen Verwaltung. An demfelben Tage Friedenthal. der

preußifche Landwirthfchaftsminifter. wegen einer misliebigen Aeußerung. welche fich

fo. wie fie - ich weiß nicht. ob mit. Recht oder mit Unrecht - referirt wird.

an diefer Stelle nicht wohl wiedergeben läßt. Am 5. Iuli erfolgte die Entlaffung

des preußifchen Finanzminifters Hobrecht. der erft vor kurzem an Camphanfeifs

Stelle getreten; er wurde erfeßt durch Bitter. der es auch nicht zu langen Iahren

bringen follte. .

. Alles dies rief große Beunruhigung hervor fowol bei den preußifchett als auch

bei den nichtpreußifchen Liberalen. Viele. die bisher geleugnet. daß zwifchen wirth

'*) Vgl. auch Schnltheß. „Gefchicljtskatender". 1879. S. 211.

Z4*
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fchaftlichen und politifchen Dingen irgendein Zufammenhang beftehe. die. wie der

bairifche Abgeordnete Eifenmann vor dreißig Iahren in der Paulskirche. ftets ge

fagt hatten: „Ich fehe keine Reaction!". bekamen einen plößlichen Schrecken. weil

fie in ihrer unmittelbaren Nähe etwas bemerkten. das mit der gefürchteten Reac

tion doch eine gewiffe Familienähnlichkeit hatte.

Völk fuhr fort. für den Schußzoll zu plaidiren. und als feine liberalen Freunde

ihn um Mäßigung und Zurückhaltung baten. wurde er zornig. weil er aus Grün

den. die ich fpäter noch darlegen werde. fein Verfahren für das allein politifch

kluge und zweckmäßige hielt.

Er beftieg die Tribüne. auf der man foeben auf jene oben erwähnten Shmptome.

namentlich auf die Entlaffung Falks hingewiefen hatte. und erklärte in fcharfem

- ja viele wollten behaupten: in höhnifchem - Tone. er laffe fich davon gar

nicht beeinfluffen. er werde vor wie nach des Fürften Bismarck Politik unter

ftüßen. er fei deutfcher und nicht preußifcher Abgeordneter. und es fei ihm ganz

einerlei. wer in Preußen Cnltusminifter fei und wie derfelbe regiere.

Darob entftand in der nationalliberalen Fraction große Aufregung und Ent

rüftung. Ein fonft dem 1)r. Völk perfönlich nahe fteheuder füddeutfcher Abgeord

neter ftellte den Antrag. die Fraction wolle wegen jener Aeußerung Völk ihre

Misbilligung ausfprechen. Diefer Antrag fand lebhaften Anklang bei dem linken

Flügel.

Bennigfen widerfeßte fich demfelben. Er gab zu. daß das Benehmen Völks

fehr inopportun war. Er warnte jedoch vor einer Parteicenfur. mahnte zum

Frieden und bat um Ablehnung des Antrags. welcher vielleicht der Fraction zum

Verderben gereiche. Sämmtliche fchußzöllnerifche Mitglieder traten mit großer

Energie für Völk ein. Faft fchien es. als wolle die Debatte über diefen Zwifchen

fall kein Ende nehmen. Die entfchieden freihändlerifchen Mitglieder legten fich

abfichtlich eine gewiffe Zurückhaltung in der Debatte auf. Endlich wurde die

Misbilligung mit Mehrheit befchloffeu. Man hoffte. die Sache noch durch eine

Erklärung Völks applaniren zukönnen; es erfolgte jedoch fofort am 7. Iuli die

Erklärung des Austritts der genannten Abgeordneten Völk und Genoffen.

Die „Liberale Gruppe" der Ausgetretenen hat fich während des Reftes der

Wahlperiode nicht bemerklich gemacht. Bei der Neuwahl wurde nur einer der

felben wiedergewählt. nicht wegen der „Liberalen Gruppe" Völk und Genoffen.

fondern weil er in dem Wahlbezirk. wo er wohnt. viel Anfehen und Einfluß ge

nießt. Es ift Friedrich Feuftel. Bankier in Baireuth. Er felbft fcheint feine

Wahl in diefem Sinne aufgefaßt zu haben; denn er ift wieder bei den National

liberalen eingetreten.

Am 12. Iuli 1879 erließ auch Treitfchke einen „offenen Brief" des Inhalts:

„die nationalliberale Fraction werde immer mehr in die Stellung einer gefchloffe

nen Oppofitionspartei hinübergedrängt. Getreu feiner Ueberzeugung. halte er

diefe Wendung für einen verhängnißvollen politifchen Fehler. Deshalb trete

er aus".

Er ging jedoch nicht zu der oppofitionsfreien „Liberalen Gruppe". fondern feßte

fich unter die Confervativen. wohin er gehörte.
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Ich werde nun verfuchen. von zwei hervorragenden Mitgliedern der „Liberalen

Gruppe". zwei Männern. deren Gefchick ich thpifch nennen möchte - von Iofeph

Völk und G. A. Mosle - ein anfchauliches Charakterbild zu fkizziren. »

Völk hatte eine harte Iugend hinter fich. Die Mehrzahl der Menfchen. welche

fchon in frühem Alter folche Prüfungen durchmachen müffen. gehen daran zu

Grunde. Völk gehörte zu den Ausnahmen. Er war eine zähe und doch fchmieg

fame Natur. und über das Schlimmfte half ihm fein Mntterwiß und fein Humor

weg. Er wnrde am 9. Mai 1819 in Mittelftetten. einem Dorfe bei Augsburg.

geboren. Seine Aeltern waren wohlhabende fchwäbifche Bauern. Aber fie wur

den nicht lange darauf. nachdem ihr kleiner Iofeph das Licht der Welt erblickt hatte.

von jenem harten Gefchick heimgefucht. welches damals fo viel Bauern getroffen.

Sie gingen zu Grunde an dem Segen der Ernten und der Thorheit der Re

gierungen.

Die Hungerjahre 1816 und 1817 hatten die Getreidepreife auf eine fabel

hafte Höhe hinaufgetrieben und die Regierungen toll gemacht. Statt zu begreifen.

daß gegen den Mangel nichts hilft als die Fülle. und daß die Fülle. die Abnu

danz. durch die Freiheit des Verkehrs herbeigeführt wird. welche das Product

aus dem daran reichen Land herbeiführt in das daran arme. fodaß Ueberfluß und

Mangel fich räumlich und zeitlich ausgleichen: griffen die Regierungen zu Erhöhung

der an den innern Grenzen noch beftehenden Zollfchranken. zu Einfuhr- und Aus

fuhrverboten und fonftigen Erfchwerungen des Getreideverkehrs. Nun folgte auf

die Hungerjahre eine Reihe gefegneter Ernten. Die Getreidepreife fanken mit

noch größerer Gefchwindigkeit. als fie früher geftiegen waren; und da die Bauern

nicht wußten. wo fie mit ihrem Ueberfluffe hin follten - denn überall ftanden

ihnen die Verkehrshinderniffe entgegen. welche eine dem Handel feindfelige kurz

fichtige Politik der Einzelregierungen aufgerichtet hatte. und der Zollverein war

noch nicht erfunden - fo waren fie verurtheilt. in ihrem eigenen Fette zu erfticken.

Auf diefen Fall der Entwerthung des Getreides durch die „fchüßenden" Zölle war

der Vater Völks nicht vorgefehen. Nur um zu leben. mußte er feinen Grund

befiß mit Hhpotheken belaften. und das Ende war. daß er durch die Gläubiger

von Haus und Hof hinweggejagt ward. Die Familie. beftehend aus den Aeltern

und fieben kleinen Kindern. wurde durch eine verhängnißvolle Handelspolitik vom

Bauernftande zum ländlichen Proletariat degradirt. .

Der kleine Iofeph. der Lernbegierde zeigte und fich mehr durch die Schärfe

des Geiftes auszeichnete als durch Fülle. Kraft und Schönheit des Körpers -

er war fogar ein wenig buckelig - fand in einem „geiftlichen Vetter" einen Pro

tector. Der gute Priefter war felbft nicht mit Glücksgütern gefegnet. Aber was

er hatte. das gab er dem kleinen Iofeph: ein wenig Geld. guten Unterricht und

feinen geiftlichen Segen. Es war rührend zu hören. wie der Abgeordnete Völk

in Berlin von diefem „geiftlichen Vetter". an welchem er mit großer Dankbarkeit

hing und den er als den wohlmeinendeu. unbefangenen. toleranten' und fronuneu

katholifchen Priefter der „guten alten Zeit" rühmte. wo es noch keine „Heßkapläne"

gab. erzählte. und dann weiter fchilderte. wie er fich in Augsburg. der weiland

fo ftolzen Capitale der alemannifchen Lande. wo er das Ghmnafinm. und in



534 -- ' ' Unfere Zeit.

München. wo er die Hochfchule frequentirte. habe durchfchlagen. richtiger „durch

hungern". müffen. 'Er gab Privatftunden. Selbft noch lerneud. lehrte er fchou

wieder. was er kaum felbft gelernt hatte. Aber feine Stunden wurden nicht glän

zend bezahlt. und wenn die Bezahlung einmal - fei es aus Fahrläffigkeit oder

irgendeinem andern Grunde - ausblieb. dann galt es zu hungern. Auch for

derten die anzufchaffenden Kleider. fo befcheiden fie waren. unerfchwingliche Sum

men; und am fchlimmften war es im Winter. der in dem füdlichen München in

.der Regel fehr kalt ift. mit der Heizung; man mußte fich die vom Froft erftarrteu

Finger auf dem Tifche warm trommeln. um wieder fchreiben zu können. Aber

für Völks eiferne Willenskraft und feinen robuften Humor war nichts unüber

.windlich. Er miethete fich mit vier andern Studenten. ebenfalls Stiefkindern des

Glückes. eine gemeinfame. Stube. Der communiftifche Haushalt verminderte für

jeden einzelnen die Koften. Man erinnerte fich bei Völks Erzählungen von dem

freiwilligen „Phalanftere" an jene drei mhthologifchen Alten. genannt die Gräen

oder die Phorkhaden*). welche zufammen nur ein Auge und einen Zahn hatten.

deren fie fich auf 'der Reife herum zu bedienen pflegten. wie es jeßt mit dem

Tafchentuch gehalten wird von den polnifchen Damen im „Bettelftudenten". Die

fünf münchener „Bettelftudenten" hatten z. B. nur drei Paar Stiefel. Nur drei

konnten gleichzeitig ausgehen. die beiden andern waren zu häuslichem Fleiße ver

urtheilt. Gleichwol- oder gerade deshalb waren fie - wie der .burfchikofe Aus

druck lautet - ftets fehr „auf dem Strumpfe". Sie halfen fich gegenfeitig hungern.

oder durch guten Humor über dic Leere des Magens zu täufchen und fich gleich

fam über die acuten Stadien des Hungers. welche jedoch glücklicherweife nur

vorübergehend waren.zhinüberzulachen. Indeffen hat Völk nicht nur gehungert.

fondern auch. wenn Geld floß. fich des Dafeins erfreut. wie es fein fröhlicher.

heiterer Sinn ihm es vorfchrieb. und - woran man bei dem Studenten zuweilen

zuleßt denkt - ftudirt. eingedenk der Definition des gelehrten Hofnarren Taub

mannus: „Quil1 03c ZtuiiioZue eine etuclio? lte8ponclet: Inet"

Im .Iahre 1845 verfuchte fich Völk an der von der juriftifchen Facnltät der

Hochfchule München ausgefchriebeneti Preisaufgabe: „Ueber Handlöhne. befonders

in Baiern." Die von ihm eingereichte Schrift wurde gekrönt und gab ihm die

Lluwartfchaft auf den Doctor der Rechte. welche indeß erft einige Zeit fpäter rea

lifirt ward. nachdem es Völk gelungen. das zu diefem Zwecke abfolnt nothwendige

Geld zu befchaffen.

_ Nun rückte die Zeit heran. wo in Deutfchland die Politik anfing die Schwingen

zu regen. Es liegt nahe. zu vermnthen. daß Völk. der troß gut vollendeter aka

demifcher Studien weder Amt noch Brot fand. fondern bei Anwälten und Ge

richten herumpraktieiren mußte. und dem bis dahin das Glück nicht allzu viel

gelächelt. zu den Radicalen oder gar zu den Socialiften. welche damals hin und

'wieder bei der deutfchen Iugend Anklang fanden (man denke z. B. an Miguel).

iich gefchlageu. Das Gegentheil ift die Wahrheit. Völk fchlug von Anbeginn

*) Vgl. Goethes „Fauft". zweiter Theil: „Claffifche Walpurgisnacht". Ausgabe von

Löper. S. 107. Note **.
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eine liberale. antiklerikale und unitarifche Richtung ein; und in den Iahren 1848

und 1849 predigte er feinen fchwäbifchen Bauern in treuherziger und gemein

verftändlicher Weife die Nothwendigkeit der Einheit und der preußifchen Führung.

Aber nichts in der ganzen Welt war mehr geeignet. ihn bei der bairifchen Regie

rung misliebig zu machen. welche Regierung dadurch. daß man einen mittelmäßigen

Pandektenprofeffor aus Leipzig. Namens von der Pfordten (erft fpäter ift ein

„Freiherr von der Pfordten" aus ihm geworden). an ihre Spiße ftellte. viel von

ihrer Naturwüchfigkeit verlor und immer mehr einen verbiffen doctrinären fchwarz

gelb-reactionären Charakter annahm. der fich fteigerte bis 1866. wo der gelehrte

Herr das Baiernland in einen nnfinnigen Krieg ftürzte. zu welchem ihm die

Mittel fehlten. worum fich natürlich der „Pandektenprofeffor coeur-letzer" nicht

viel gekümmert.

Faft zehn Iahre mußte Völk warten. ehe man ihn. über deffen Fähigkeiten

keinerlei Zweifel beftanden. zur Rechtsanwaltfchaft zuließ.

Frei war das Vertheidigen in Straffachen. namentlich vor den Schwurgerichten;

und hier hat Völk zuerft fich dem Studinm der Beredfamkeit gewidmet und die

erften oratorifchen Lorbern gepflückt. welche feinen Namen durchs Baiernland

trugen. Aber Rechtsanwalt konnte er troß alledem immer noch nicht werden.

Pfordten verfchloß ihm die officielle Pforte zum Tempel der Themis.

Völk. müde des vergeblichen Wartens. heirathete am 3. Iuni 1854 feine treff

liche treue Therefe (fprich Teres). und im April 1855 ftellte fich dann endlich.

und zwar gleichzeitig mit dem Erftgeborenen der Völkfchen Nachkommenfchaft. die

fo lange erfehnte Rechtsanwaltfchaft ein. Völk wurde. fo lautete es damals.

„ernannt zum königlichen Advocaten in Friedberg". einem kleinen Neft in der

Nähe von Augsburg. Diefe königliche Beftallung bedeutete nichts als die Er

laubniß. fich auf dem fterilen Boden nach Möglichkeit das tägliche Brot felbft

zu erwerben.

Bald danach wurde Völk in Günzburg in den bairifchen Landtag gewählt.

Später folgten Wahlen in Memmingen. Immenftadt. Kempten und Augsburg.

Von den Klerikalen vertrieben. hat Völk öfters fich genöthigt gefehen. den Wahl

kreis zu wechfeln. aber er blieb immer auf fchwäbifchem Boden und wechfelte nie

mals die Farbe.

Ich muß mir es leider verfagen. an diefer Stelle die Verdienfte zu fchildern.

die fich Völk-als Mitglied des bairifchen Abgeordnetenhaufes um die dortige Ge

feßgebung erworben. uamentlich auf juriftifchem Gebiet. Diefes Kapitel liegt

außerhalb meines Rahmens. Aber auch fchon als Volksvertreter im Einzelftaat

verlor Völk die Angelegenheiten Gefammtdeutfchlands nicht aus dem Auge. Zu

diefen rechne ich z. B. auch die Verfaffungsfrage in Kurheffen. wo der Bundestag

- den fchnödeften Rechtsbruch begangen und der rechtsgelehrte bairifche Minifter

und vormalige Pandektenprofeffor von der Pfordten ihm mittels feiner „Straf

baiern" Beiftand geleiftet hatte. Völk wurde nicht müde. im bairifchen Abgeord

netenhaufe auf die deutfche und auf die kurheffifche Frage zurückzukommen: zwei

Fragen. die im engften Zufammenhange miteinander ftanden und jeßt beide ge

löft find.
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Mir fehlt hier der Raum. die Theilnahme und Thätigkeit. welche Völk in der

Zeit von 1864 bis 1866 auf den zahlreichen. für Gefammtdeutfchland ausgefchriebenen

Verfammlungen. zu welchen zunächft das Wiederanfleben der fchleswig-holfteinifchen

Frage den Anlaß gegeben. der deutfchen Frage gewidmet. im einzelnen zu fchil

dern. Während fich die meiften füddeutfchen Abgeordneten. namentlich die wür

tembergifclheu. entweder „großdeutfch" geberdeten. oder „demokratifch" (mit fchwarz

gelbem Anflug). oder fich die äußerfte Zurückhaltung auferlegten. ging Völk tapfer

darauf los in ftreng tmitarifchem Sinne. und felbft als man am 30. Mai 1866

in dem Saalbau in Frankfurt a. M. während feiner Rede einige fogenannte

„Mordfchläge" losließ. vermochte diefe etwas kindifche Spectakelmacherei ihn nicht

aus dem Concept zu bringen. Dann folgte der Krieg von 1866. in welchem die

Bundestags-Armada nicht viel mehr Effect erzielte als die „Mordfchläge von

Frankfurt". Gleichwol war die natürliche Aufregung und die künftliche Heßerei

im Süden und Weften fo groß. daß. wenn die Oefterreicher gefiegt hätten. die

uationalgefinnten Abgeordneten im Süden und Weften. wie Iollh in Baden. Völk

in Baiern. Römer und Guftav Müller in Würtemberg. Meß in Heffen-Darmftadt.

Braun und Lang in Naffau. unzweifelhaft „als Landesverräther der Rache des

Volkes verfallen wären". wie man es in dem damals wieder auflebenden Saft

und Kraftftil von Achtundvierzig auszudrücken liebte. Glücklicherweife nahmen die

Dinge den eutgegengefeßten Verlauf. Völk blieb am Leben und von der Pfordten

mußte den Canoffagang nach Nikolsburg machen.

Vom Norddeutfchen Reichstage war Völk durch die damalige Lage der Dinge

ausgefchloffen. Dagegen fchickte ihn bei den Zollparlamentswahlen vom 28. Febr.

1868 der bairifch-fchwäbifche Wahlkreis Immenftadt (Lindau und das Allgäu)

nach Berlin. Damals fchrieb der Abgeordnete 1)r. Braun-Wiesbaden in feinen

Zollparlamentsbriefen:

„Auf diefen 1)r. Völk. den Vertreter der fchönen Infelftadt Lindau und der

allgäuer Bauern. mache ich Sie befonders aufmerkfam. Es ift keine Mohkfche

Prophezeinng. wenn ich Ihnen fage: er wird fich auszeichnen. Er ift ein Pracht

exemplar von einem Süddeutfcheti. Kurz. gedrungen. Stiernacken. freie. hochent

wickelte Stirn- und Schädelbildung. kraufes. hochblondes Haar. neckifches. luftiges

Auge. Ein befferes Herz und eine böfere Zunge habe ich nie vereinigt gefunden.

Er ift reich an Gedanken und Kenntniffen. allezeit aufgelegt und fchlagfertig. gleich

groß in ernfter Rhetorik und leichtem Humor. bald ein weifer Staatsmann. bald

ein ueckifcher Kobold. aber immer ein braver Mann und ein ehrlicher treuer

Deutfcher."

Und Völk forgte dafür. daß wir nicht zu lange auf die Erfüllung diefer Weiffa

gung warten mußten. Es war am 18. Mai 1868. als Völk feine berühmte

Frühlingsrede hielt. Auf der Tagesordnung ftand der Antrag des mainzer Ab

geordneten l)r. Bamberger. gegen eine heffifclfe Weinabgabe. die vor mehr als

einem Vierteljahrhundert die Ruffen in Mainz eingeführt und die Darmftädter

beibehalten hatten.

Aus diefem unfcheinbareu Gegenftand entwickelte fich eine hochpolitifche De

batte. welche in dem (natürlich fingirten) „Tagebuch eines würtembergifchen Zoll
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parlamentsmitgliedes" fehr ergößlich gefchildert wird. Bemerken muß ich nur.

daß die 17 (großdeutfchen) Mitglieder aus Würtemberg für fich allein einen Club

gebildet hatten. welchen fie - unbefugterweife - die „Süddeutfche Partei" nannten.

In dem genannten „Tagebuch" heißt es alfo:

„Unfere Süddeutfche Fraction befchloß. Redner aufzuftellen. Es hieß nun.

unfer Mohl gelte troß feiner tiefen Gelehrfamkeit bei den Norddeutfchen nicht viel;

auch habe er fchon gar zu oft gefprochen. das Toujoure-perclrix Mohks fchade

uns; es würden fchon allerlei fchlechte Wiße und Reime gemacht von Mohl und

Kohl u. dgl.

„Deshalb müffe diesmal namens der Partei ein anderer Redner auftreten.

und zwar unfer beftter. Das ift aber offenbar der Rechtsconfulent Probft. ein

feiner Kopf und eine geläufige Zunge; fo geläufig. daß man manchmal meinen

könnte. er fei ein Berliner. und dabei fo aalglatt. daß man ihn nirgends zu

faffen kriegen kann. Er fteht bei uns zugleich fowol an der Spiße der Ultra

montanen. als auch an der Spiße der Demokraten. und wird von beiden gleich

boch gefchäßt»

„Die Wahl des Probft zum Redner beruhigte mich wieder. Ungefchickt fängt

der es auf keinen Fall an. dachte ich. Freilich follte es anders kommen. Auch

Mohl gab fich nicht. Er hielt doch eine Rede. und zwar zu allererft. noch

vor Probft! '

„Unfere Partei hatte fich um die Rednerbühne gefchart. Wenn einer von den

Unferigen fprach. fchrien wir alle fiebzehn auf ein Zeichen von Zeit zu Zeit aHöft.

hörtl» aBravol» -k-Sehr gutl» aSehr richtiglo Wir hätten auch gern geklatfcht.

wenn nicht der Simfon gewefen wäre. Wenn einer von den andern fprach. dann

führten wir unter uns laute Unterhaltungen. riefen dazwifchen: aOhol» ccZur

Sache!» ciNein!» aFalfchly aGrundfalfchlo u. f. w.. grunzten. heulten und machten

das. was im Protokoll mit iiGroße Unruhe» und ciWiderfpruch-o bezeichnet wird;

wenn er aufhörte zu fprechen. dann zifchten wir. In Mannszucht find wir fieb

zehn nämlich allen andern Parteien überlegen.

„Da kam nun endlich unfer Probft. Aha. dachten wir. jeßt geht's los. Er

fprach fein. gewählt und gewandt. wie immer. Aber feine juriftifche Beweisfüh

rung kam mir (ich bin freilich kein Iurift) doch etwas zu advocatenmäßig und

rabuliftifch vor. Aber dann gerieth er auf einen böfen Weg. Er drohte mit der

Einmifchung des Auslandes. aMeine Herrenv. fagte er. aes fchien mir fo und

es fcheint mir auch in der neueften Zeit noch fo. daß irgendwo» (in Frankreich?)

aeine Lavine am Berge hängt. die eine geringe Erfchütterung in den Abgrund

ftürzen kamm; und darauf ermahnte er uns. wir möchten doch ja das Maul

halten. damit wir nicht unter ihrer Maffe begraben würden. Und dann fing er

wieder an: aEs ift auch. glaube ich. irgendjemand in der Welt vorhanden» (und

damit meinte er offenbar den Kaifer Napoleon 111.). ader darauf paßt. daß die

Gegenfäße zwifchen Nord- und Süddeutfchland möchten hier aufeinanderplaßem;

nnd darauf ermahnte er uns. wir möchten uns hier untereinander nicht zu maufig

machen. auf daß wir nicht von der Kuß' gefreffen würden. Und fo gings weiter.

„Die Rede hätte ohne Zweifel im Halbmondfaal in Stuttgart ihren Effect
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nicht verfehlt. Aber hier wurde fie übel aufgenommen. Wir mochten aHört. hört!»

aSehr wahr!» und aBravo! Braviffimok» fchreien. foviel wie wir wollten. Es

ging ein allgemeines dumpfes Murren durch den großen Saal. und dann gab es

eine bange Stille. wie unmittelbar vor dem Gewitter. Mohl winkte uns. wir

follten aBravolv und iiHörtlo rufen. Aber wir konnten nicht. Wir waren wie

gelähmt. Ich weiß nicht. fchämten wir uns. oder fürchteten wir uns. oder war

es die Gewitterfchwüle. Ich weiß es nicht; aber ich werde diefen 18. Mai nicht

wieder vergeffen! Und der Bliß kam!

„Er ftand auf. der Mann. der das Iahr Sechsundfechzig gemacht hat. der

Mann. den wir haffen. und hauptfächlich deshalb haffen. weil wir gezwungen find.

ihn zu bewundern.

„Seine Stirn und feine Augen fchauten ernft drein. aber fein Mund lächelte

verbindlich. und mit diefem verbindlich lächelnden Mund fagte er uns die ärgften

Dinge. die deshalb fo weh thaten. weil ihr Inhalt wahr und ihre Form höflich

war. Er fei weit entfernt. fagte er. gegen uns irgendeine Preffion. oder auch

nur die leifefte Ueberredung anzuwenden. Kämen wir mit einem Gefuche um

Aufnahme. fo werde man es forgfältig und kaltblütig prüfen: aSie halten uns

für empreffirter. als wir findl» .

„Dann aber verfchwand das Lächeln von den Lippen. Die hohe Geftalt rich

tete fich noch höher auf. die breite Bruft dehnte fich gewaltig; Die großen bufchigen

Branen vereinigten fich an der Nafenwurzel; die hellen. ftahlgrauen Augen fcchlen

derten Bliße. und es rollten dem Donner gleich die Worte durch den Saal dahin:

„aDem Herrn Vorredner (Probft) aber und allen. die mit ihm daffelbe Thema

behandeln. gebe ich zu bedenken. daß ein Appell an die Furcht in deutfchen Herzen

niemals ein Echo findetl»

„Der Schlag traf und betäubte uns. Zwar verfuchte Roßhirt. ein badifcher

Ultramontaner. zu reden. aber niemand hörte ihn. Ein focialiftifcher Drechsler

meifter fchlng einige Entrechats - vergeblich. Unfer treuer Bundesgenoffe. Ex

cellenz von Windthorft. verficherte: iiAn den Frieden appelliren. das ift ja noch

keine Furchtl» - man lachte. Und nun kamen alle und fchlugen mit Knüppeln auf

uns los. wie auf einen Hund. Der Meß und der Bamberger aus Heffen; der

Löwe-Kalbe und der Waldeck vom preußifchen Fortfchritt; der kleine Lasker von

den Nationalliberalen; der Camphaufen von den Altliberalen; der Wagener von

der ccKreuzzeitungsv-Partei. Immer einer gröber als der andere. aber immer in

fpißen. kalten. höflichen Redewendungen. was uns immer am meiften ärgert.

Und zuleßt mußte auch noch ein Schwabe kommen. Ein wirklicher Schwabe von

Fleifch und Blut; ein Schwabe aus dem Allgäu. jeder Zoll ein Schwabe; ein

Schwabe mit einem frifchen Herzen. einem hellen Kopf und einer Zunge wie ein

Schlachtfchwert. Das war der Doctor Völk.

„Der jodelte uns ein garftiges Schuadahupferl vor: wir Würtemberger feien

gar nimmer die richtigen Schwaben mehr. wir hätten uns untereinander. der eine

den andern dumm gemacht. weil wir immer in einem ganz engen Stall zufammen

gefeffeu wären und keine freie Weide gehabt hätten; wir führten uns auf wie die

dummen Iungen. die immer noch mit Schneeballen werfen wollten. und die nicht
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merkten. daß es fchon längft Frühling geworden fei. Frühling in Deutfchland.

heller. lichter. warmer Frühling u. f. w.

„Ach. das that weh. das zu hören in unferer eigenen fchwäbifchen Mundart.

Wir waren blamirt!"

So weit berichtete der anfcheinend halbwegs bekehrte würtembergifche Ab

geordnete.

Ein anderer Abgeordneter aus Würteniberg dagegen hat damals in entgegen

gefeßtem Sinne über das Zollparlament in der Cotta'fchen „VierteljahrsfchrifM

berichtet und eine geharnifchte Kriegserkläruiig wider Bismarck erlaffen. in welcher

auch Völk übel wegkonimt. Diefer andere war Schäffle. der fpäter mit Hohen

wart. Habietinek und Iireiek öfterreichifcher Minifter wurde.

Damals war Völk der Mann des Tages. und felbft der berliner Fortfchritts

mann fagte: „Heute hat der den Vogel abgefchoffen."

Heute ift der gute Völk todt. und der kluge Schäffle beräth Bismarck in

focialpolitifchen Dingen. und wer weiß. was dabei herauskommt.

0 quite mntatio rerum!

In dem Zollparlament hatte Völk feinen höchften Zenith erklommen. uui fich

ziemlich lange auf demfelben zu behaupten. Von 1878 ab beginnt fein fo glän

zendes Geftirn uiederzugehen. und fein Tod am 12. Ian. 1882 war infofern für

ihn eine Wohlthat. als er ihm. dem gefchworetien Feinde der Klerikalett. es erfparte.

den Trinmph zu erleben. welihen der von ihm fo fchwärmerifch verehrte Fürft

Bismarck im Sommer 1883 dem fchwarzen Centrum verfchafft hat.

Doch ich will der chronologifchen Reihenfolge nicht vorgreifen. In dem Zoll

parlament erhob Völk feine Stimme zu Gunften der politifchen Einheit und der

wirthfchaftlichen Freiheit. Er befürwortete eine partiell freihändlerifche Tarif

reform. auch wenn diefelbe mit einer kleinen Erhöhung des Kaffeezolles verknüpft

wäre. Er wollte durch leßtere gern die Ermäßigung der Eifenzölle erkaufen. Er

wollte Finanz- und nicht Schußzölle. und diefe Reform wollte er. um damit

ebenfalls einen Stein zur Ueberbrückung des Mains beizutragen. der damals noch

den Norddentfchen Bund von den Südftaaten trennte. Ebenfo tapfer focht er in

der bairifchen Kamuier für Genehmigung der Schnß- und Trußbündniffe von 1867.

welche der Norddeutfche Reichstag für untrennbar verknüpft mit den erncuerten

Zollvereinsverträgen erklärt hatte. und dann. als die Frage jener Verträge 1870

praktifch wurde. gegen den Abgeordneten 1)r. Iörg. welcher „Neutralität" bean

tragte. für die Betheilignng an der Kriegführung gegen Frankreich.

Es war an demfelben Tage. am 19. Iuli 1870. da uns der Telegraph von

München die beredten Worte Völks zutrug. wo der König Wilhelm den Reichstag

eröffnete. Frankreich uns den Krieg erklärte und die Nachricht von der Annahme des

Unfehlbarkeitsdogmas durch das Oekumeuifche Concil in Rom eintraf. Und als

nun die erften Siegesnachrichten vom Kriegsfchanplaß einliefen. da war es Völk.

welcher in einer von Taufenden befuchten bairifchen Volksverfammluug als Ziel

des Kampfes. unter frenetifchem Beifall der Menge. bezeichnete:

„Unabhängigkeit nach außen. Einheit. Frieden und Freiheit im Innern. Ge
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wiffens- und Gedankenfreiheit. keinen fterblichen Menfchen als unfehlbaren Gott

über uns. Erhaltung einer reinen katholifchen Kirche."

Völk bekämpfte in Gemeinfchaft mit Döllinger und Friedrich in Müncheu und

Schulte in Bonn nachhaltig die Infallibilität und trat 1872 zu den Altkatholiken

über. Er verfprach fich große Dinge von diefer Religionsgefellfchaft. und man

hörte fpäter oft bewegliche Klagen von ihm darüber. wie wenig fich diefe Hoff

nungen verwirklicht hätten. und wie auch des Fürften Bismarck anfangs fo großer

Eifer für den Altkatholicismus einer gänzlichen Gleichgültigkeit Plaß gemacht habe.

Auch im Reichstage betheiligte fich Völk lebhaft bei dem „Culturkampf". bei

dem Kanzelparagraphen. dem Verbot der Iefuiten und andern Gelegenheiten.

Am 28. Nov. 1871. bei der Debatte über den (im ganzen wirkungslos

gebliebenen) Kanzelparagraphen fchloß Völk feine von den Liberalen wie von

den preußifchen Confervativen mit gleichem Beifall aufgenommene Rede mit

folgenden begeifterten Worten: '

„Nicht Haß gegen diefe Kirche. nein. die Betrübniß darüber. wie foll ich fagen.

daß fie das Befte. was am Menfchen ift. feine Religion. nicht in der Weife zur

Entfaltung kommen läßt. wie fie zur Entfaltung kommen foll: das allein hat mir

das Wort in den Mund gegeben und wird es mir in den Mund geben. folange

ich leben werde. Wenn von Freiheit gefprochen wird. wenn von (ideutfcher Freiheit»

gefprochen wird. fo habe ich die Anficht. die befte Seite des Menfchen. feine vor

züglichfte. die. wo er am meiften Menfch ift. das ift feine religiöfe Seite und

die Entfaltung feines religiöfen Lebens. Aber von Freiheit muß der nicht fprechen.

der diefe befte Seite. die Entfaltung des religiöfen Lebens. unter den ftarrften

Abfolutismus eines einzelnen Menfchen jeßt. (Bravol) Alle andern Staatsbürger.

meine Herren. und feien fie noch fo niedere. haben ihr Recht zu nehmen vor den

Gerichten des Landes. Iu einer beftimmten Form werden fie proceffirt. Wie

ift das aber in Beziehung auf den niedern Klerus feinen Obern gegenüber?

Rechtlos. der Gewalt anheimgegeben ift er. (Widerfpruch im Centrum.) Und

wenn Sie leugnen. fo rufe ich Ihnen entgegen. fie wagen gar nicht einmal es zu

bekennen. weil fie fonft verloren find. Wohl wird das vorliegende Gefeß aller

dings nicht ein durchgreifendes Remedinm fein. aber es wird ein Anfang fein;

denn allerdings bin auch ich der Anficht. es liege darin ein Anfang von jenen

Maßregeln. welche dem Staate Schuß gegen die hereinbrechende Macht des Welfch

thums. des Romancnthums in der Kirche geben müffen. Wir. meine Herren.

haben den Kampf nicht hervorgerufen (Zuftimmung rechts und links). wir nehmen

ihn aber auf. und der germanifche Geift - ich wiederhole ein Wort. das ich

früher einmal von diefer Stätte aus gefagt habe - der germanifche Geift. welcher

uns durch die Iahrhunderte hindurch geführt hat. welcher Deutfchland groß gemacht

und uns hier in diefem Haufe vereinigt hat. diefer germanifche Geift wird auch

den Kampf gegen das Welfchthum und gegen das Romanenthum. welches jeßt fo

heftig gegen uns auftritt. fiegreich beftehen. Wir aber wollen in diefem Kampfe

ansharren unverändert und unveränderlich. und der germanifche Geift wird den

Sieg über das Welfchthum erringen."

Diefelbe Siegeszuverficljt fprach er aus bei Gelegenheit des Iefuitengefeßes.
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Unter dem Beifall der Linken nicht nur. fondern auch der damals fo eifrigen und

jeßt fo „culturkampfmüden" Rechten rief Völk aus:

„So gewiß das dentfche Volk die Welfchen über den Rhein gefchlagen hat.

wird es auch die Ultramontanen über die Alpen zu fchlagen verftehen."

Völk hat fich auch hierin geirrt. wie bezüglich des Altkatholicismus. Wer

ihm damals die Haltung. welche in dem Iahre 1883 der Fürft Bismarck in dem

Conflict mit der katholifchen Kirche eingenommen hat. vorausgefagt hätte. den

würde Völk herzhaft ausgelacht und für einen „komifchen Heiligen" erklärt haben.

Sein Siegesgefühl täufchte ihn gänzlich.

Seine Verdienfte um das Zuftandekommen des Civilftandsgefeßes und der

Reichsjuftizgefeße find bekannt. Für das Zuftandekommen des bürgerlichen Gefeß

buches für ganz Deutfchland war er nicht minder thätig. fowol in der bairifchen

Kammer. als auch in dem Reichstage.

Leider fcheint der damals fo rege Eifer für baldige Bewältigung diefer großen

Aufgabe beinahe ebenfo fehr erkaltet zu fein wie der für den Völkfchen Alt

katholicismus. Temporär mutnntur, n08 et . . . Was will man mehr? Man muß

immer bereit fein. Neues zu lernen.

Wir kommen nun zur Zeit des Niederganges. welche fich datirt von Völks

Eintreten für die Schußzollpolitik. Auch er hatte fich gutgläubig dem Irrthum

ergeben. man könne auf handelspolitifchem und auf volkswirthfchaftlichem Gebiete

der Reaction huldigen und dabei doch auf allen andern Gebieten des öffentlichen

Lebens entfchieden liberal bleiben. Ia. man kann. abgefehen davon. daß er von

den augsburger Baumwollintereffenten fehr ftark in fchußzöllnerifchem Sinne beein

flußt wurde. doch von ihm fagen. daß er felbft kein egoiftifcher Intereffenjäger

war. fondern daß er gerade dadurch. daß er Bismarcks „Steuer- und Wirthfchafts

reform" mit Nachdruck unterftüßte. den Reichskanzler auf rein politifchem und

auf ftaatskirchlichem Gebiete an feine bisherige Politik feffelu. ihn immer mehr

für die „Altkatholiken" gewinnen. ihn immer tiefer in den Culturkampf verwickeln

zu können glaubte. Er hatte hierbei auch die fpeciell bairifchen Verhältniffe im

Auge. Er hoffte mit Bismarck's Beiftand die Klerikalen in Baiern bewältigen

und durch die neuen und gefteigerten Zölle die bairifchen Finanzen aufbeffern zu

können. So gerieth er. ftets in gutem Glauben handelnd. unter die „Zweihundert

"undvier" des 1)r. Löwe-Kalbe. der bis dahin fich mit Oftentation zum Freihandel

bekannt hatte. und dann immer tiefer indie Arme der eifrigften Schußzöllner.

welche fich Völks mit Vorliebe fowol im Reichstage als auch in der national

liberalen Fraction bedienten. weil fie wußten. wie fehr er geachtet und geliebt

war. und mit welchem Feuereifer er die Anficht vertrat: man müffe dem

Reichskanzler in der Tarifpolitik zu Willen fein. um ihn defto ficherer im Cul

turkampfe und in der liberalen Parteifache auf feiner Seite zu haben. Heut

zutage werden nur noch wenige diefe Anficht theilen. allein damals. 1878 und

1879. vertrat fie Völk mit der ganzen Kraft feiner Beredfamkeit und mit der

ganzen Wärme feiner Ueberzeugung. Denn er hatte immer noch etwas von jener

hinreißenden Rhetorik. mit welcher er die „Frühlingsrede" gehalten während jener

fchönen Flitterwochen der deutfchen Freiheit und Einheit. der füßen Eintracht und
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des herzlichen Einvernehmens zwifchen dem Kanzler und dem Reichstage: Flitter

wochen. welche fo lange fchon entfchwunden.

Eines Tages handelte Völk in der nationalliberalen Fraction (in welcher damals

fchon faft ebenfo viel Schußzöllner fich befanden wie Freihändler. und zwifchen

diefen beiden „Flügeln". welche wußten. was fie wollten. eine Anzahl. welche fich

wol nicht ganz klar waren und zu vermitteln. zu transigiren und zu laviren ver

fuchten) wieder in behaglicher Breite fein Lieblingsthema ab. man müffe dem

Reichskauzler alle Zölle und Abgaben verwilligen. welche er wünfche. um es nicht

mit ihm zu verderben und ihn „bei der liberalen Stange zu halten".

Braun-Wiesbaden erwiderte ihm darauf: „Ich fürchte. lieber College. daß

wir damit etwas zu fpät kommen. und daß fich der Reichskanzler fchon feit Iahren

uu koncl cin coeur der liberalen Sache. die er in der Zeit von 1867 bis 1876 für

ein zweckmäßiges Vehikel hielt. ganz abgewandt und fich in Betreff feiner Tarif

politik bereits mit dem Centrum verftändigt hat. Wenigftens hat foeben der

Abgeordnete Schröder-Lippftadt in dem preußifchen Abgeordnetenhaufe verkündigt.

daß das Centrum den Reichskanzler. auf diefem Gebiet unterftüßen werde. und

mir fcheint. das Centrum wird dies nicht thun. ohne fich Gegenconceffionen auf

anderm Gebiet zu fichern."

Das war dem guten Völk ebenfo überrafchend wie unglaublich:

„Ich bin förmlich erfchrockchen" (er pflegte hinter das „ck" ftets noch ein „ch"

einzufchieben). „wie man fich fo ausfprechen kann gegen Bismarckch. auf dem doch

alle unfere Hoffnungen für die liberale Sache beruhen" u. f. w.

So kam es. daß Völk. der noch im Zollparlament von 1869 den freihänd

lerifchen Standpunkt vertrat. 1879 mit fliegenden Fahnen in das fchußzöllnerifche

Lager überging und mit feinen gefchworenen Feinden. den Klerikalen. den neuen

Tarif zu Wege brachte. _

„Er erinnert mich an jenen irifchen Bauer". fagte damals Braun. „welcher. um

den Frofch mit der untern Spiße feines Senfenftiels zu fpießen. fo heftig mit

der Senfe. die er über den Schultern trug. zuftieß. daß er fich mit derfelben

felber feinen eigenen Kopf abfchlug."

Wir bedauerten den politifchen Irrthum. aber niemand von uns zweifelte bei

Völk an ehrenwerthen Motiven.

Wie Völks Auftreten im Reichstage die erfte Veranlaffung zu dem Austritt

'von Hölder und Genoffen. d. i. alfo zu der erften Seceffion aus dem Schofe der

Nationalliberalen. zur Seceffion nach rechis gab. das habe ich bereits erzählt.

Auch Völk wurde nicht wiedergewählt. Sein Wahlbezirk ging fogar der liberalen

Sache verloren; denn infolge feines Verhaltens waren die Liberalen theils für

Völk. theils gegen denfelben.

DasStimmenverhältniß zwifchen Klerikalen und Liberalen bei den verfchiede

nen Wahlen in dem Wahlbezirk Immenftadt (bairifche Provinz Schwaben) liefert

uns ein getreues Spiegelbild des politifchen Verhaltens Völks. Solange er ent

fchieden liberal auftrat. war die Zahl der liberalen Stimmen im Wachfen; fobald

er anfing. fich nach der Rechten und der Schußzollfeite zu neigen. war fie im

Schwinden. Und die klerikalen in umgekehrtem Verhältniß.

.~.u: *--.-_ -
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Nachfolgende Zufammenftellung der Wahlen wird dies deutlich machen:

1. Wahl von 1868 liberale Stimmen 6000. klerikale 2000.

2. „ „ 187l „ „ 10000. „ Z500.

Z. „ „ 1874 „ ' „ 11000. „ 9000.

4. „ „ 1877 „ „ 9000. „ 8800.

5. „ „ 1878 .. „ 9000. „ 8200.

6. „ „ 1881 „ „ 6000. „ 8500.

Bei der Wahl vom 27. Oct. 1881 ift der Geh. Legationsrath a. D. Graf

von Qnadt-Whk-Radt-Isnh. wohnhaft auf Moos bei Lindau. Mitglied des Cen

trnms. ein ehrenwerther Mann. aber parlamentarifch unbekannt und unbedeutend.

an die Stelle des vormals fo glänzenden. fo bewunderten und fo gepriefenen

Parlamentariers Iofeph Völk getreten.

Einige Monate danach ift Völk geftorben. Es war am 12. Ian. 1882.

Die liberale Preffe ließ ihn feine politifchen Irrthümer uicht eutgelten. Sie

pries die Dienfte. die er der liberalen Sache geleiftet. feine Hingabe. feine Opfer

willigkeit. feine Beredfamkeit. feine Uneigennüßigkeit. Einige zogen Parallelen

zwifchen Völk. der blieb. was er war. und andern. welche „beffer darauf zu laufen

verftanden" und Reichthum. hohe Aemter. Adel u. dgl. davontrugen.

Ia man erinnerte an die Verfe von Schiller: '

Ohne Wahl vertheilt die Gaben.

Ohne Billigkeit das Glück.

Denn Patroklus liegt begraben.

Und Therfites kehrt zurück.

Man erinnerte fich an feine fchönfte. befte und lnftigfte Zeit in Berlin. wo er

in der märkifchen Reichsftreufandbüchfe ebenfo beliebt war wie in dem Alpen

lande im Allgäu. wo er uns aus dem leßtern „Aliuenraufch und Edelweiß"

fchickte. und wo der Berliner. der es liebt. feine Beobachtungen in fcherzhafte

Antithefen zu kleiden. den Präfideuten Simfon und den Abgeordneten Völk neben

einanderftellte und fagte:

„Iener vermag nicht einzufchlafen. bevor er funfzehn Seiten Goethe gelefen.

und diefer vermag nicht einzufchlafen. bevor er funfzehn Seidel Hofbrän ge

trunken."

Völks. leßte Tage waren traurig. Er hatte fich fchwer getäufcht in Betreff

des Altkatholicismus. dem er eine große Zukunft zugetrant hatte und dem er.

troß feiner eifrigften Beftrebnngen. noch nicht einmal eine befcheidene Gegenwart

zu verfchaffen vermochte.

Er hatte fich getäufcht auf wirthfchaftlichem Gebiete. Denn infolge der von

ihm fo lebhaft befürworteten Getreidezölle und unferer fonftigen Handelspolitik

ueneften Stils entfchloß fich Oefterreich. die fo lange fchon geplante Arlbergbahn

von Innsbruck nach Bregenz zu erbaueu. deren Strecke Innsbruck-Landeck fchon

fertig und feit Iuli 1883 in Betrieb ift: eine Bahn. welche das öfterreichifch

ungarifche Getreide. unter Umgehung des deutfchen Gebietes. direct nach Frank

reich und der Schweiz bringt und der guten deutfchen Stadt Lindau am Bodenfee

den bisher fo fchwungvoll betriebenen Getreidehandel zu entziehen droht.
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Er hatte fich endlich auch auf politifchem Gebiete getäufcht. Denn dadurch.

daß er und feine nächften politiWen Freunde fich immer enger an den Fürften

Bismarck anfchloffen und ihn in feiner „Steuer- und Wirthfchaftsreform" rück

haltslos unterftüßten. war das von ihnen erftrebte Ziel nicht erreicht. im Gegen

theil. das Verhältniß Bismarcks zum Centrum ein immer befferes und ein Nach

geben der Regierung im „Culturkampfe" immer mehr wahrfcheinlich geworden.

Zu diefen fchwer empfundenen Täufchungen. welche der Gang der öffentlichen

Angelegenheiten dem armen Völk bereitete. und welche felbft fein fonft fo glaubens

ftarker. warmblütiger Optimismus nicht zu überwinden vermochte. kam denn nun

noch das Verhängniß feiner. aus einem organifchen Fehler erwachfenen Krankheit.

welche mit langen. lautlofen Schritten. langfam. aber nnentrinnbar vorrückte und

dem Kranken immer wachfende Schmerzen bereitete.

Zu den körperlichen gefellte fich aber auch noch ein feelifches Leiden.

Ein vormaliger Client hatte gegen Völk eine Regreßklage erhoben. welche. wenn

fie Erfolg hatte. den Verklagten feines ganzen Vermögens beraubt haben würde;

denn das leßtere wurde von der eingeklagten Summe weit überftiegen. In erfter

Inftanz war Völk fchon verurtheilt. Desgleichen in zweiter. Während die Sache

in dritter Inftanz fchwebte. wurde Völk immer kränker. Der Gedanke an den

unglücklichen Proceß raubte ihm den Schlaf. den ihm die Krankheit noch gelaffen.

Da kam wenige Tage vor feinem Tode die Nachricht. daß das Reichsgericht die

Verurtheilung aufgehoben und den Kläger abgewiefen habe. Es war der leßte

lichte Sonnenftrahl. der auf fein fchweres und fchmerzhaftes Krankenlager fiel;

nnd diefe leßte Freude. die er erlebte. die ihm die Gewißheit gab. er werde die

Seinen. die er fo fehr liebte. nicht als Bettler hinterlaffen. hat ihm gewiß den

fonft fo fchweren Abfchied erleichtert.

Möge die Erde ihm leicht fein. Er war ein braver Charakter und ein guter

Deutfcher.

Wenn man auf dies Leben und auf feinen Ausgang zurückblickt. dann kann

man fich der Erwägung nicht entfchlagen. daß - aus Gründen. welche näher zu

erörtern der Rahmen nicht geftattet. welchen ich meinen Aufzeichnungen gezogen -

in Deutfchland dem Parlamentarier ein härterer Beruf zutheil geworden als in

andern Ländern.

Faft wäre man verfucht. fich an die Goethe'fchen Verfe zu erinnern:

Opfer fallen hier.

Weder Lamm noch Stier.

Aber Menfchenopfer unerhört.

Noch trauriger als das Schickfal Völks war dasjenige des bremer Abgeordneten

Alexander Georg Mosle. welcher früher ein eifriges Mitglied der deutfchen Frei

handelspartei und in vollkommener Uebereinftimmung mit der Richtung der natio

nalliberalen Partei. wie folche war von 1867 bis 1876. fchon am 12. Iuli1879

allein aus derfelben austrat. um. unbeengt von allen Parteirückfichten. fich ganz

der Durchführung der Bismarckfchen Stener- und Wirthfchaftsreform. namentlich

auch in Anwendung der Grundfäße derfelben auf die öffentlichen Angelegenheiten
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der Freien Stadt Bremen. widmen zu können. dann aber doch nachträglich am

10. Febr. 1880 wieder der von den Nationalliberalen in der Richtung nach

rechts ausgefchiedenen „Gruppe Völk" beitrat. weil er fich in allen wefentlichen

Dingen in Uebereinftimmung mit derfelben fühlte. Bei der allgemeinen Wahl

vom 27. Oct. 1881 theilte er dann auch das Schickfal. welches alle Mitglieder

diefer Gruppe. mit alleiniger Ausnahme des Abgeordneten Fenftel. betraf: er

wurde nicht wiedergewählt.

Ich kann hier eine Bemerkung nicht unterdrücken; es handelt fich um eine

Thatfache. welche ich nur anführe; mögen andere fie interpretiren.

Alle diefe. 1881 nicht wieder in ihren alten Wahlkreifen gewählten Herren.

wie z. B. der Würtemberger von Hölder. Iäger-Hirfchberg (aus dem Fürftenthum

Reuß jüngerer Linie). Klein aus dem Siegener Lande. Kreuß eben daher. Mosle

aus Bremen. 1)r. RenßW aus Dresden. dann als Vertreter induftrieller Intereffen

in Berlin wohnhaft. Völk aus Baiern. Zinn aus der bairifchen Rheinpfalz. haben.

obgleich fie die Handelspolitik der Regierung ohne Rückhalt unterftüßten und fich

dadurch ihren bisherigen Wahlbezirken. in welchen fie auf Grund anderer Voraus

feßungen gewählt worden waren. entfremdet hatten. einen andern Wahlkreis nicht

gefunden. Dies ift um fo auffallender. als ja doch namentlich in den öftlichen

Provinzen Preußens der Regierung eine große Anzahl von Wahlbezirken zur Ver

fügung fteht. welche man „liotten Lorougb8" nennen könnte. wenn man fich der

englifchen Redeweife befleißigen wollte. und als ja doch die Abgeordneten Völk

und Mosle die Regierung mit einer uneigennüßigen Hingebung unterftüßt haben.

welche. von gouvernementalem Standpunkt aus betrachtet. es eher gerechtfertigt

haben würde. folche Männer dem Reichstage zu erhalten. anftatt fie fallen zu

laffen.

Mosle war in Bremen im Iahre 1871 an Stelle des bisherigen Abgeordneten

H. H. Meier. bekannt unter dem Namen Meier-Bremen. gewählt worden. eines

Mannes von großen Verdienften um den bremer Staat. eines Kaufherrn in großem

Stil und von weitem Gefichtskreife. Es ift ein Beweis. welcher außerordentlichen

Popularität fich Mosle damals in Bremen erfreute. daß man ihm den Vorzug

einräumte vor einem folchen Manne. Solange Mosle im Reichstage für die Sache

der wirthfchaftlichen Freiheit und gegen Staatsprotection und Staatsfocialismus

einftand. war die Zahl der Stimmen. welche fich auf ihn vereinigten. bei jeder

Wahl größer geworden. Er hatte deren:

1) bei der Wahl von 1871 . . . . 8000

2) „ „ „ „ 1874. . . . 9000

3) „ „ „ „ 1877 . . . . 12400

4) „ „ „ „ 1878 . . . . 14300.

Im Iahre 1879 änderte Mosle feine volkswirthfchaftliche Anfchaunng; und

die Folge davon war. daß er bei der nächften Wahl im Iahre 1881. fo fehr er

fich auch bemühte. feine Mitbürger zu feiner neuen Weltanfchaunng zu bekehrcn.

kein Wahlcomite fand. das ihn als Candidaten in Vorfchlag brachte. Sein Name

wurde nicht einmal genannt bei den Wahlen. Die Trümmer feiner Partei. welche

in Bremen die der „Moslemiten" genannt ward. nominirte an Mosle's Stelle

unfere Zeu. i883. l1. Z5
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als ihren Candidaten Herrn von Kufferow. einen Beamten des Auswärtigen Amtes.

alfo einen directen Untergebenen des Fürften-Reichskanzlers; und obgleich diefer

Remplaeant durch den mächtigen Namen des Reichskanzlers („8tnt n0rnini8 umbra")

gedeckt ward. und obgleich er es an zahl- und umfangreichen Wahlreden in Bremen

nicht fehlen ließ. in welchen er feinem Gegencandidaten Meier-Bremen in einer

bisher nicht üblichen Weife perfönlich zu Leibe zu gehen verfuchte und den guten

Bremenfern das Blaue vom Himmel herunter verfprach. fo vermochte er doch nicht

mehr als 1760 Stimmen auf fich zu vereinigen. während Meier-Bremen deren

13400 davontrug.

Die drei großen Tage im Leben Mosle's waren der 25.. 26. und 28. Sept.

1876. In diefen Tagen hielten die deutfchen Volkswirthe in Bremen ihren

17. Congreß ab. Die Schnßzöllner aus allen Gegenden Deutfchlands. ihre Führer.

wie die Herren Haßler. Baare. Bueck. Stöpel u. f. w. an ihrer Spiße. waren

zahlreich erfchienen. um den Congreß. der feit feiner Aufrichtung im Iahre 1858

der freihändlerifchen Richtung angehört hatte. fchußzöllnerifch zu majorifiren. Denn

auf der Tagesordnung ftanden fchwerwiegende Fragen: „Werth- oder Gewichts

zölle?" „Die Erneuerung der beftehenden und die Abfchließung neuer Handels

verträge". „Die Eifenzölle". „Der Ankauf der deutfchen Eifenbahnen durch das

Reich".

Der Rücktritt Delbrücks. welcher itu Mai 1876 erfolgt war und die Mehr

zahl der deutfchen Reichsbürger fo fehr überrafcht hatte. war geeignet. eine gewiffe

Bennrnhigung zu verbreiten.

Gleichwol beharrte der Congreß in feinen. troß des Andranges der Schuß

zöllner mit großer Majorität gefaßten Befchlüffeu in feiner bisherigen freiheitlichen

Richtung. fowol in Betreff der Gewichtszölle als auch in Betreff der Handels

verträge und der Eifenzölle.

Der Befchluß über „Werth- oder Gewichtszölle" lautete:

„In Erwägung. daß zwar Werthzölle für manche Waarengattungen. denen Artikel

mit fehr verfchiedenem Verhältniß zwifchen Werth und Gewicht angehören. vor

theilhaft zu fein fcheinen; in weiterer Erwägung. daß indeß das Ziel einer richtigen

Normirung des Zolles auch durch eine Abftufung von Gewichtszöllen zu erreichen

ift; in endlicher Erwägung. daß dagegen. nach den Erfahrungen in allen Ländern.

welche Werthzölle erheben. durch diefes Shftem dem legitimen Handel unberechen

bare Schwierigkeiten. und dem freien Verkehr wie der gefunden Concurreuz ernfte

Schädigungen erwachfen: erklärt der 17. Volkswirthfchaftliche Congreß. daß Ge

wichtszölle (refp. Raum- und Stückzölle). den Vorzug vor Werthzöllen verdienen."

Der vom Congreß in der Frage der Handelsverträge gefaßte Befchluß

lautet:

„Bei dem bevorftehenden Ablauf der Handels- nnd Schiffahrtsverträge mit

andern europäifchen Staaten empfiehlt fich deutfcherfeits. deren Erneuerung ernft

lich zu erftreben. Die Unterhandlungen müffen auf Erleichterung fowol der Aus

fuhr wie der Einfuhr gerichtet fein. Auf Gleichheit der beiderfeitigen Zollfäße

auszugehen. hat als allgemeines Verhandlungsprogramm wegen der Vielheit der

Verträge keinen Sinn. und ift im einzelnen Falle nur zuläffig in der Richtung
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auf den niedrigern Saß. Die Regel muß. wie bisher. unfererfeits Verallgemeine

rung aller der Zollermäßigungen fein. welche einem einzelnen fremden Staate

bewilligt werden. und von der andern Seite für Deutfchland Erlangung der Rechte

der meiftbegünftigten Nation. Neue verkehrerleichternde Zollverträge erfcheinen

wünfchenswerth. insbefondere mit Rußland und den Vereinigten Staaten von

Nordamerika."

Der Befchluß des Congreffes in der Frage der Eifenzölle lautet:

„In Erwägung. daß die Nothlage der deutfchen Eifeninduftrie keine einzel

ftehende ift. fondern daß fich die Induftrien faft aller Länder im Nothftande

befinden; in weiterer Erwägung. daß diefelbe eine natürliche Reaction gegen die

übermäßige. voraufgegangene Anfpannung bildet und übrigens unter den jeßigen

Zollverhältniffen _entftanden ift. und daß erfahrungsmäßig folchen Krifen eine

gefündere Entwickelung des Gefchäftslebens folgt; in fernerer Erwägung. daß der

Export der deutfchen Eifen- und Stahlerzeugung in den Iahren 1872-75 um

81 Proc. zugenommen hat. während der englifche Eifen- und Stahlexport in der

felben Periode eine Verminderung von 27 Proc. zeigt; in endlicher Erwägung.

daß nicht die Einfuhr vom Auslande. fondern vielmehr die maßlofe Ueberproduction

des Inlandes. und die unwirthfchaftliche Concurrenz. welche die inländifchen Eifen

producenten gegeneinander ausüben. den Preis ihrer Fabrikate drückt: erklärt der

Volkswirthfchaftliche Congreß: daß eine Aenderung der am 1. Ian. 1877 in Kraft

tretenden Zollgefeßgebung nicht zuläffig ift."

Mit diefen Befchlüffen war G. A. Mosle vollkommen einverftanden. Ia noch

mehr. er hat fehr viel dazu beigetragen. fie zu Stande zu bringen. Denn er

hatte eine breite und angefehene Stellung in feiner Vaterftadt Bremen. nach der er

um 1863 aus Südamerika zurückgekehrt. und wo er unter der Firma „Mosle n.

Comp." etablirt war. Er war dort Mitglied der Bürgerfchaft. Vorfißender der

Geographifchen Gefellfchaft. welche aus dem ebenfalls von ihm gegründeten „Verein

für Nordpolfahrt" hervorgegangen. und er ftand an der Spiße einer Reihe gemein

nüßiger Gefellfchaften und Inftitute. Daneben war er fchon feit einer Reihe von

Iahren Mitglied des bleibenden Ausfchuffes des Deutfchen Handelstages. und

feit kurzem zweiter Präfident deffelben.

Während des Congreffes war er unermüdlich thätig. Er überzeugte die

Schwankenden. er widerlegte die Gegner. er fammelte die Säumigen und fchickte

diefelben ins Treffen.

Daneben erfreuten fich die dankbaren Congreßmitglieder der fo viel. aber doch

nicht genug gerühmten Gaftfreundfchaft Bremens. Vor allem war es ihnen wohl

und behaglich in dem edeln Haus Mosle. wo der Hausherr. zur Seite die liebens

würdige Gattin. umgeben von zum Theil fchon erwachfenen. hoffnungsvollen Kindern.

thronte wie ein (freilich noch etwas zu jugendlicher) Patriarch. auf den man die

Worte des Dichters variirtc:

Mit frohem Blick

Ueberfchaut er fein blühendes Glück.

Siehet der Maften ragende Bäume.

Sieht die mit Waaren gefüllten Räume.

35*
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Rühmt fich mit ftolzen: Mund:

Feft wie der Erde Grund

Gegen des Unglücks Macht.

Steht mir des Haufes Pracht.

Wir dachten nicht an des Schickfals Mächte. wenn wir in der Moslefchen

Gartenlanbe faßen. wo eine blühende Kaffeeftaude an die Heimat der Dame des

Haufes erinnerte. . . .

Und drei Iahre fpäter?

Da war von alledem. was wir in der vollen Ueberzeugung. damit den Tra

ditionen der fegensreichen Handelspolitik des Zollvereins. des Norddeutfcheu Bundes

und des Deutfchen Reiches treu zu bleiben und das Wohl des deutfchen Vater

landes zu fördern. in Bremen befchloffen hatten. das Gegentheil gefcheheu. Die

Eifenzölle waren nicht nur wiederhergeftellt. fondern auch beträchtlich in die Höhe

gefchraubt worden. und das follte in der Befteuerung und Vertheuerung der un

entbehrlichften Lebensbedürfniffe feinen Ausgleich finden. Das Shftem der weft

europäifchen Handelsverträge war verlaffen und durchbrochen. Die Tarifconvention

mit Oefterreich-Ungarn. bei welcher fich beide Theile fo wohl befunden hatten.

war aufgegeben. Die Ausfuhr wurde nicht gefördert und die Einfuhr erfchwert;

der deutfche Schußzolltarif von 1879 war das Signal geworden für alle unfere

Nachbarn. uns ebenfo fchlecht und womöglich noch fchlechter zu behandeln. Unfer

Verhältniß zu Rußland und Amerika wurde wefentlich verfchlechtert. Unfere

bisher fo exportfähige Induftrie litt unter der Vertheuerung der Rohproducte und

der Halbfabrikate durch die Zölle.

Kurz. unfere Wirthfchaftspolitik hatte die Bahnen verlaffen. die fie feit 1818

in Preußen. im Zollverein. im Norddeutfcheu Bunde und im Deutfchen Reiche

eingehalten. und begonnen fich in entgegengefeßter Richtung zu bewegen. und das

alles unter eifrigem Beiftand Mosles. -

Ohne Zweifel ift bei dem Abgeordneten Mosle der Umfchwung in der volks

wirthfchaftlichen Ueberzeugung weit plößlicher noch und anffallender eingetreten

als bei dem Abgeordneten Völk. der niemals befondere volkswirthfchaftliche Studien

gemacht hatte. während Mosle fowol vor als auch nach feiner Bekehrung eine

Anzahl volkswirthfchaftlicher Abhandlungen publicirt hat.

Allein bei Mosle ebenfo wenig wie bei Völk kann ein Zweifel in Betreff der

Lauterkeit der Motive obwalten. Beide find nicht in einen Topf zu werfen mit

jenen bekehrten Freihändlern. bei welchen der Zeitpunkt der Bekehrung durch die

Uebernahme der gut bezahlten Stelle eines Vertreters befonderer fchußzöllnerifcher

Intereffen markirt wird.

Mosle verehrte von Beginn feiner politifchen Laufbahn an den Fürften Bismarck

über alle maßen. Er hatte dazu triftige Gründe. Mosle hatte eine geraume

. Zeit feines Lebens in überfeeifchen Ländern zugebracht. und namentlich in Brafilien

das Amt eines Generaleonfuls des bremifchen Staates bekleidet. Er hatte Ge

legenheit zu beobachten. wie fehr das Anfeheu Deutfchlands und feiner Vertreter.

ja das Anfeheu jedes einzelnen Deutfchen geftiegen war feit den großen Ereigniffen

von 1866 und 1870. Als guter deutfcher Patriot war er begeiftert für den
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Urheber diefes Umfchwunges. Fürft Bismarck zeichnete Mosle gelegentlich öffentlich

aus und hörte gern deffen Rath in überfeeifchen und handelspolitifchen Dingen.

Mosle war kein „Streber". Er wollte nichts werden. Aber er hatte einen

außergewöhnlichen Ehrgeiz. und diefem fchmeichelte es. der Rathgeber eines fo

großen und fo mächtigen Mannes zu fein. ohne felber ein Reichsamt zu bekleiden.

Das war der Stolz des rechtfchaffenen. freien und unabhängigen Bürgers. Da

neben liebte er es auch. das Verdienft. das fonft vielleicht unbeachtet blieb. auf

zufuchen. zu ermuntern und durch Lob zu empfehlen.

Dafür nur ein Beifpiel.

„Wollen Sie nicht Generaleonful in C. toerden?" fragte ZRosle einen feiner

Reichstagscollegen.

„Wie kommen Sie zu diefer feltfamen Frage?" entgegnete der Befragte.

„Nun. ich meine. Sie find der richtige Mann für diefen fchwierigen Poften.

auch lieben Sie ja fo fehr den Orient!"

„Das thue ich. aber ich möchte wiffen. wie Sie dazu kommen. Generalcon

fulate anzubieten?"

„Oh. dabei habe ich auch etwas mitzufprechen". lächelte Mosle.

„Gut. dann laffen Sie fich und dem. bei welchem Sie mitfprechen. gefagt

fein. daß ich es vorziehe. Mitglied des Reichstages zu bleiben. und wenn ich Luft

habe. den Orient wieder einmal zu befuchen. dies auf eigene Gefahr und Koften

zu thun und niemand darüber Rechenfchaft abzulegen."

Hier erntete alfo Mosle wenig Dank für viel guten Willen.

Als nun der Fürft Bismarck begann. in feinerHandelspolitik und in den

Fragen des Innern die bekannte Wendung zu nehmen. und fich Mosle vor die

Alternative geftellt fah. entweder mit feiner bisherigen volkswirthfchaftlichen Rich

tung oder mit detu Reichskanzler zu brechen (denn eine dritte Möglichkeit gab es

uicht nach der Lage der Sache). da zog Mosle das erftere vor. und es gelang

ihm in verhältnißmäßig kurzer Zeit. fich ganz in die neue wirthfchaftliche An

fchaunng des Fürfteti Bismarck einzuleben. und die ganze Volkswirthfchaft nun

mehr ausfchließlich vom fpeeififch „nationalen" Gefichtswinkel aufzufaffen.

Den Haupteinfluß hierbei übte aber immer die wahrhaft fascinirende Perfön

lichkeit des Fürfteu Bismarck. Weder Völk noch Mosle vermochten deren Zauber

Widerftand zu leiften.

Mosle hat bei verfchiedenen Gelegenheiten öffentlich davon gefprochen. welchen

bleibenden Effect bei ihm der „Händedruck des Fürften" hinterlaffen habe. Mau

hat das gefchmacklos gefunden und in vielfachen. nicht immer ganz feinen Varia

tionen gewißelt über dies Wort und dies Thema.

Aber Mosle. der überhaupt eine wahrhafte Natur war. hat fein fubjectives

Gefühl ganz aufrichtig und richtig wiedergegeben. Es war jenes Gefühl. das fich

bei Goethe ausfpricht mit den Worten:

Sein hoher Gang.

Seine edle Geftalt.

Seines Mundes Lächeln.

Seiner Augen Gewalt.
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Und feiner Rede

Zauberfluß.

Sein Händedruck u. f. w.

Und wie der Menfch in fich felbft. alfo der einzelne in feiner eigenen Indivi

dualität. das Maß aller Dinge und auch aller Menfchen findet. fo konnte Moslc

uns andere nicht begreifen. daß wir an unfern politifchen und ökonomifchen Ueber

zeugungen fefthielten. auf Grund derer wir von 1867 bis 1876 die Bismarckfche

Politik unterftüßt hatten.

Er lächelte über unfere Verblendung und lebte der feften Ueberzeugung. es

könne gar nicht lange dauern. dann werde auch bei uns. die wir nur aus doctri

närem Eigenfinn an dem Gegentheil fefthielten. die Bekehrung zur neuen Steuer

und Wirthfchaftsreform zum Durchbruch kommen; jedenfalls aber werde in Bremen

diefer Fall noch früher eintreten. und er. Mosle. werde dort. troß aller Machi

nationen feiner Feinde. nach Ablauf der gegenwärtigen Wahlperiode mit noch

größerer Majorität wiedergewählt werden.

Der 27. Oct. benahm ihm diefe Täufchung. und es dauerte kein ganzes Iahr.

da ftarb er. am 20. Oct. 1882. in Rio de Ianeiro.

Er hatte während feiner politifchen Wandlung das Unglück. feine treue und

vortreffliche Lebensgefährtin zu verlieren. eine Dame. welche durch ihre feine

Bildung. ihre anfprechende Schönheit und ihre bezaubernde Liebenswürdigkeit

jedermann für fich einnahm. Dann hatte er feine politifchen und perfönlichen

Freunde. fein Mandat. feine Stellung. fein Anfehen. feinen Einfluß bei feinen

Mitbürgern verloren. Das alles zufammen vermochte fein edles und ftolzes Herz

nicht zu verwinden. Er befchloß auszuwandern. umfich jenfeit des Oceans eine

neue große Stellung zu erobern. Er hegte mächtige Pläne. bei welchen er auch

auf die Reichsgewalt rechnen mochte. Er ging. gebeugt. aber nicht gebrochen.

Unterwegs. auf dem Schiffe. ging er eine zweite Ehe ein. welche mit der erften

allzu ftark contraftirte und welche auch in Brafilien feinen großen Plänen nicht

förderlich gewefen fein mochte.

Erft dadurch wurde feine Thatkraft und fein Lebensmuth. die durch das Vor

ausgegangene fchon fchwer erfchüttert waren. ganz untergraben. Er gab den Kampf

auf. Er nahm Gift in Rio de Ianeiro. mit Hinterlaffung einesuvahrhaft rühren

den Briefes an feine Kinder. die ihn fo fehr liebten.

Ich glaube. feine parlamentarifchen Täufchungen waren die Urfache feines Un

glücks. Auch das parlamentarifche Schlachtfeld hat feine Tragik. Da flattern

keine Fahnen; da wirbeln keine Trommeln; da fchnauben nicht die Roffe. Da

gibt es kein Blut und keine Wunden; aber vielleicht hat. gerade in Ermangelung

aller diefer romantifchen Zuthaten. diefer lorberlofe. cntfagungsvolle Tod - diefer

Tod mit dem Bewußtfein ciues verfehlten Strebens und Lebens - mehr Bitter

keit als der unter den Hufen der feindlichen Roffe.

Nun ift das Leben an feinem Ziel.

Und ohne Zweck war die Reife.

O Jüngling. vergiß dein luftiges Spiel.

Schon morgen wirft du zum Greife.
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Das lecke Schiff und der morfche Kiel.

Iu Meeren ohne Geleife.

Der Winde Ball und der Wellen Spieß

Unnüß gewirbelt im Kreife.

So viel gehofft und gewünfcht fo viel -

Getäufcljt in jeglicher Weife -

Hindurch durch das ewige Widerfpiel -

Gequält von Glut und vom Eife.

Nun finkt die Rofe vom welken Stiel.

Die Blätter fallen vom Reife.

Nun ift das Leben an feinem Ziel.

Und ohne Zwe> war die Reife.



Madagaskar.

Von

Alfred ll.ircljljofi.

ll.

So troftlos die zuleßt gefchilderten Vorgänge für die franzöfifchen Anfprüche

waren. fo leuchtete ihnen doch ein Hoffnungsfchimmer: im hohen Greifenalter war

Ranawäluna toleranter gegen den Einfluß der Fremden geworden. der vielfeitig ge

wandte franzöfifche Kaufmann Clement Lambert wußte fich durch Einführung euro

päifcher Iuduftriezweige ihre Gunft zu erwerben. franzöfifche Iefuiten gründeten an der

Sanct-Auguftin-Bai des Weftens im ftillen ihre Station. einige englifche Glaubens

boten wurden von der Königin fogar in ihrem Palaft empfangen. und einem

von ihnen. dem fchon genannten Ellis. erfchloß fich das Herz des Kronprinzen

Rakoto. jenes illegitimen Sohnes der Königin. Wirklich befchritt Rakoto. als

er nach dem Tode der 80 Iahre alt gewordenen Mutter 1861 die Regierung

übernommen und nach Landesfitte feinen Namen infolge deffen verändert hatte.

als Radama ll. ganz andere. vielfach die entgegengefeßten Wege. Ein Titus nach

jenem Nero im Weiberrock wurde er rafch der Liebling feines Volkes. verkündete

als Grundfaß feiner Regierung. daß er kein Blut fließen laffen wollte. erklärte

in der großen Volksverfammlung zu Tamatäwe alle Weißen als Angehörige feiner

Familie. wie er fich auch felbft europäifch kleidete. und fchrieb den berühmten

Brief an den Papft. welchem er die Civilifation feines Reiches als feine Lebens

aufgabe bekannte. Natürlich wurde er von Frankreich und England gleich ftark

umworben; bei feinem Krönungsfeft erfchieneu Gefandtfchaften beider Mächte. und

die Diplomatie des franzöfifchen Gefandten Dupre erzielte damals die wichtige

Abtretung des ausgezeichneten Hafens an der Bai von Diego Suarez im äußerften

Norden Madagaskars. Recht bezeichnend für den Wettlauf der beiden europäifcheu

Mächte um den Vorrang auf der Infel ift es. daß Ellis behauptete. der König

fei noch als Kronprinz evangelifcher Chrift geworden. die Iefuiten dagegen ver

ficherten. er fei Katholik; keins von beiden war aber der Fall.

Schon nach anderthalb Iahren fiel der zweite Radama einer Palaftverfchwörung

der Andrianen. d. h. des Adels. zum Opfer. In einer Mainacht wird der könig

liche Palaft umzingelt. am frühen Morgen dringen die Verfchworenen ein und

erwürgen den König vor den Augen feiner Gemahlin; eben' der leßtern bieten
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die Mörder noch felbigen Tages die Krone an. jedoch unter der Bedingung. daß

fie die ihr vorgelegte conftitutionelle Verfaffnng anzunehmen bereit fei. Dies

gefchieht. Als Rafoherina befteigt die foeben Verwitwete den Thron. nicht ohne

fowol dem Kaifer Napoleon als der Königin Victoria verbindliche Anzeige davon

fchriftlich zu übermitteln. Wir wiffen nicht genauer. was in den nächften Folge

jahren ihr Mistrauen gegen Frankreich erweckt hat; nur fo viel fteht feft. daß fie

es war. welche die Franzofen um ihre mühfam errungenen Vortheile auf Mada

gaskar brachte und wieder die Briten Oberwaffer gewinnen ließ. mit denen fie

einen Handelsvertrag abfchloß. Sie foll dem auch unter ihrer Regierung wieder

raftlos für Frankreich wirkenden Lambert die vorher bewilligten franzofenfreund

lichen Zugeftändniffe wieder abgekauft und auf öffentlichem Plaß in ihrer Refidenz

die fogenannte Charte Lambert 1866 haben verbrennen laffen.

Diefen Act hat die leßte heidnifche Königin von Madagaskar nur um wenige

Iahre überlebt. Die Nationalpartei der Howas raffte fich bei ihrem Tode 1868

auf. um einen Prätendenten auf den Schild zu erheben. welchen fie als Werkzeug

zur Verfolgung alles Europäerthnms zu gebrauchen beabfichtigte. Der Premier

minifter jedoch. der gewohnheitsmäßig zugleich der Gemahl der regierenden Howa- .

königin ift. vermochte das Volk fich für eine nahe Verwandte der Verftorbenen

zu erklären. So wurde der gegenwärtigen Regentin. Ranawäluna 11.. der rothe

Lamba. das Königsgewand der Howas. umgelegt. die Krone mit dem goldenen

Krokodilszahn aufs Haupt gefeßt.

Wol der einft Schrecken erregende Name. doch glücklicherweife nicht die Schreckens

herrfchaft der erften Ranawäluna war damit erneuert. Madagaskars Heidenthum

beging bei der Leichenfeier der entfchlafenen Vorgängerin fein leßtes pomphaftes

Feft. Die Leiche ward in 500 Seidengewänder gehüllt. deren Falten Unmaffen

goldener Ketten. Ringe. Brofchen und Armbänder. auch 20 goldene Uhren und etwa

500 geprägte Goldftücke bargen; das Ganze legte man in einen maffiv filbernen

Sarg von 116000 Mark Metallwerth. Offiziere in voller Uniform trugen in

dunkler Nacht bei Fackelbelenchtung den koftbaren Sarg auf einer mit prächtigem

fcharlachrothem. kronenbefticktem -Baldachin verzierten Bahre zur Gruft; 2600

gebratene Ochfen vertheilte man zu homerifchem Leichenfchmaus unter das Volk.

Als nun die Priefter nach diefem Todtenfefte erfchienen. um der Nengekrönten

zu huldigen. erklärte diefe fie ihrer Priefterdienfte ledig und befahl das Gößenidol

ihrer Vorgängerin aus dem Palaft zu entfernen. Hierauf beftellte fie einheimifche

chriftliche Priefter zur Unterweifung des Volkes in der neuen Lehre. führte die

Heiligung des Sonntags ein und proclamirte bei ihrer Krönung. indem fie fich

an der Spiße von 100 Hofdamen auf ihrem Staatspalankin unter das verfammelte

Volk tragen ließ. die öffentliche Duldung des Chriftenthums. Sie felbft ließ fich

am 21. Febr. 1869 an der Seite ihres Premierminifter-Gemahls taufen. und

ein großer Theil des Hofes und Adels folgte dem gegebenen Beifpiel.

Der Groll der Heidenpriefter und der fonftigen Anhänger des alten Glaubens

blieb nicht aus. führte jedech nur zu einer komifchen Theaterfcene. Nach Monaten

erft rottete fich nämlich ein wüfter Haufen zufammen. zog unter Vortritt der

alten Priefter vor das Schloß und forderte mit Ungeftüm Rückkehr der Herrfcherin



554( Unfere Zeit.

zum Gößendienft. Rafch entfchloffen indeffen ließ diefe einige Offiziere auffißen.

zum „heiligen Dorf" reiten und dafelbft das heiligfte Staatsidol verbrennen. Es

war „der große Gott der Malegaffen". ein ganz afrikanifcher Fetifch. nichts weiter

als ein daumdickes Stückchen Holz. an dem zwei ungefähr meterlange und ebenfo

breite Stücke Seidenzeug wie Flügel herabhingen. Am nächften Tage erfuhren

vier andere hochheilige Fetifche daffelbe Schickfal; auch fie waren ftofflich werth

lol? Dinge. an deren rettende oder fchüßende Himmelskraft aus uns unbe

kannten Urfachen gleichwol die Menge blindlings glaubte: eins. ein kleiner Beutel

nut weiter nichts als gewöhnlichem Sand gefüllt. ein anderes. aus drei Hölzmen

bellebend. welche eine kleine Silberkette verband. Wie einft unfere Vorfahren mit

bleichem Schrecken die Donarseichen unter Bonifacins' Axtfchlägen ftürzen fahen.

ll) Erfaßte auch die Malegaffen banges Grauen. als die Flammen emporfchlugen

und ihr Allerheiligftes in ein elendes Häuflein Afche verwandelten. Doch als

kein Himmelszeichen der Rache erfchien. das „Auge des Tages" (wie man dort

poetifch die Sonne nennt) freundlich herniederblickte wie zuvor. da war alsbald

der Glaube an die Macht der alten Götter dahin. und ganz naiv ließ man bei

der Königin anfragen. was denn nun angebetet werden folle? Für Unterweifung

in chriftlicher Lehre war. wie erwähnt. fchon Sorge getragen; ja großentheils

beftand bereits das. was man fchaffen wollte: in der Provinz Imerina. ftellte

fich heraus. waren von 280 Ortfchaften nicht weniger als 120 fchon durch die

euglifche Miffionsthätigkeit mit chriftlichen Kirchen verfehen. Es war alfo hohe

Zeit gewefen für die Staatsgewalt. fich des religiöfen Umfchwungs anzunehmen.

um nicht eine der wichtigften Tragfäulen des madagaffifchen Staatswefens der

Howas einzubüßen: die Einheit geiftlicher und weltlicher Macht. verkörpert fowol

in der Krone als in den Regierungsorganen. welche von jeher Priefter und Be

amte in einer Perfon zu fein pflegten.

Täufcheu wir uns nur nicht in der Weite und Tiefe der Folgen des wie über

Nacht gekommenen Einzugs chriftlicher Gefittung auf die große Infel! So furcht

bar die Hand der erften Ranawäluna auch auf den unterworfenen Völkern gelaftet

hatte - fie foll an einem Tage über 30000 Sakalawen nach Streckung der Waffen

haben niedermeßelu laffen -. der Grenzumfang des Howareiches ift noch zur

Stunde kaum beträchtlicher als in den Tagen des Reichsgründers Radama. Auf

wahrfcheinlich nahezu die Hälfte der Infel übt demnach die Bekchrung zum

'Chriftenthum und der Anlauf zum Erreichen eines gewiffen Grades von Europäi

firnng durchaus gar keinen Einfluß; weite Striche des fernern Südweftens werden

auch uns wol noch lange eine völlige terra ineognitn bleiben. Indeffen felbft da.

wo das Howafcepter mehr oder weniger unmittelbar waltet. ift Land und Volk

noch nicht weit über barbarifche Zuftände hinaus. Es fehlt an Verkehrswegen

der befcheidenften Art; darum gibt es keine Wagen. höchftens Reitochfen find im

(hebi-auch; Waarenlafteu werden an beiden Enden von Bambusftangen auf der

Schulter Tagereifen weit gefchleppt; ähnlich befördert man die Menfchen auf den

Schultern anderer in Sißen auf einer Bahre (im Palankin oder fogenannten

Takun). Allein fchmale Fußpfade über niedergeiretene Gewächfe führen durch

-ß--_- _.7
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Flur und Wald; brückenlos raufchen die Flüffe durchs Dickicht. fo fehr es die

Gefahr von Krokodilen erfaßt zu werden auch wünfchenswerth macht. die Ge

wäffer nicht durchwaten zu müffen. Bis auf die Hauptftadt der Howas. den

ähnlich großen Hauptort Fianarantfoa im Betfileolande. den weftlichen Hafenort

Mufchanga. von vielleicht 10000 Einwohnern. nebft dem öftlichen. Tamatäwe. der

aber erft feit ein paar Iahren ein ungefähr ftädtifches Ausfehen trägt und nach

Audebert jeßt 5000 Bewohner zählt. gibt es auf Madagaskar nichts als ärmliche

Dörfer. mitunter aus kaum 20 elenden Palmftrohhütten zufammengefeßt. Von

Reinlichkeit der Gaffen ift felten die Rede; forglos wirft man das Ravenalablatt.

welches die Mahlzeit eben trug. fammt den Speifereften vor die Thür. und Ein

geweide gefchlachteter Rinder überläßt man regelmäßig auf offener Straße dem

mephitifchen Fäulnißproceß und den Geiern. Träge und harmlos lebt man in

den Tag hinein. auf Pnß und Schlemmerei erpicht. Die Iugend ift nicht ohne

gute Anlagen. doch ohne rechte Erziehung. Herz und Verftand deshalb auch bei

den Erwachfenen von trüben Wahnideen umnachtet; neben vieler Gutmüthigkeit

wohnt kein keufcher Sinn für Wahrheit und Worthalten. vielmehr ein unheimlich

verbreiteter Hang zu Lug und Trug. Nur eine Lichtfeite des Charakters fchimmert

auch bei diefen Naturvölkern faft immer freundlich hervor: die aufrichtige Liebe

zwifchen Aeltern und Kindern; befonders an ihrer Mutter. die fie felbft bei der

Feldarbeit auf dem Rücken (in ein Tuch eingefchlagen) trägt. hängen die Kleinen

gar fehr. und nach einer fchönen Sitte pflegt der erwachfene Sohn bei beftimmten

Gelegenheiten der Mutter ein Gefchenk zu überreichen als „Erinnerung an den

Rücken".

Auch die materielle Gefittung verharrt noch auf der Stufe der Halbenltur.

Man lebt von der Hand in den Mund. achtet noch wenig die wirthfchaftlichen

Tugenden. ift vor allem der andauernden Arbeit. dem ftrengern Nachdenken ab

geneigt. Die Frauen zeichnen fich durch Handgefchicklichkeit ans. wie ttamentlich

die oft äußerft zierlich aus Binfen geflochtenen Matten und Körbchen beweifen;

fie fpinnen alle. von der Königin bis zur Sklavin herab; die Spindel gehört fo.

unzertrennlich fchon mit dem kleinen Mädchen zufammen. daß mancher madagaffi

fche Stamm für Mädchen den Ausdruck eaen-ampela. d. h. Kind (mit) Spindel

oder Spindelkind. verwendet. wie wir Deutfchen ja gleichfalls vormals die weib

lichen Verwandten Spindel- oder Spillmagen nannten. Kunftvoll und mit vieler

Geduld bereiten wiederum Frauenhände die Gewebe aus Hanf. Baumwolle. zarten

Ruffiablättern und Seide auf dem Handwebftuhl; gröbere und billigere Stoffe

färbt man mit Pflanzenfäften oder Farberde. in die feinern werden dagegen

farbige Mufter eingewebt. Befonders prächtig nehmen fich die Seidenlambas

aus mit ihrem ebenfo farbenglänzenden wie gefchmackvollen Gemufter. das man

bei den dunkelrothen Lambas der Häuptlinge bisweilen durch kleine. in den Stoff

eingewebte Metallperlen hervorruft. Unter den von Manneshand gelieferten Arbei

ten zeigen die Silberfchmiedereien die meifte Handfertigkeit; die feinen Filigran

arbeiten können es vollkommen mit den orientalifchen aufnehmen. und in über

rafchend genauer Nachahmung europäifcher Mufter finden die Kunftfchmiede Mada

gaskars kaum irgendwo ihren Meifter. In andern kunftgewerblichen Leiftungen
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- treffen wir ftarke Unterfchiede unter den einzelnen Völkern; fo haben fich z. B.

die Betfileos feit alters als Kunftfchnißer hervorgethan. um ihre Holzbauten fowie

ihre Holzgeräthe reich zu fchmücken. die benachbarten Howas hingegen gar nicht.

Europäifche Hanseinrichtungen und Hausthiere find. wie in der Regel fchon deren

malegaffifche Nauien ausweifen. von den Franzofen oder neuerdings von den Eng

ländern entlehnt. fchon darum alfo kein Gemeingut aller Stämme. Wie ein

heimifche Worte klingen lafeibrelfil, lulcilä. paingotra. doch fie find nur Nach

ahmungen von lu table, la olek, epingle. Aus dem Englifchen ftammen in ana

loger Anpaffung an das heimatliche Idiom die Ausdrücke für Ziegel. Winkelmaß.

Zollftock und andere aufs Bauhandwerk bezügliche Worte; desgleichen müffen die

Engländer (wie fie jüngft Pferde. nämlich indifche Pegu-Ponies. auf die Infel

brachten) zuerft Enten und Gänfe eingeführt haben; denn man hört bei Sakala

wen und Betfimifaraken für jene den Ausdruck clalci-claüi (von cluelc). für diefe

gie)- (von geeee); jedoch bei den Südfakalawen fehlt dies Geflügel noch heute.

ebenfo das von den Howas längft gezüchtete Schwein. Hühner fieht man nirgends

häufig. Hunde find das beliebtefte Hausthier; für fie ftehen Futtertröge aus ge

höhlten Ruffiaftielen in den Dorfgaffen. Haltung von Ziegen und (Fettfchwanz-)

Schafen tritt fehr zurück hinter der maffenhaften Zeburinderzucht.

Für Nahrung ift gut geforgt durch die Billigkeit des Rindfleifches. durch hin

länglichen Anbau von Reis. Rianiok und Bataten. durch mancherlei wildwachfende

Baumfrüchte. der mit gutem Erfolg angepflanzten Orangen und Citronen nicht

weiter zu gedenken. Für 20 Pfennig unfers Geldes erhält man eine fchöne

Rindszunge. für eine halbe Mark 6-8 Pfund des beften Ochfenfleifches. Sobald

Transportkoften hinzutreten. vertheuern fich natürlich die Preife außerordentlich.

Man kauft z. B. in Antanänariwo ein Schaf für 60-80 Pfennig. in Tamatäwe für

4 Mark. Beide Städte liegen zwar einander nur ungefähr fo fern wie Hamburg

und Magdeburg. indeffen bei der Unwegfamkeit des dazwifchenliegenden Wald

gebirges legt man ohne Gepäck diefe Strecke nicht leicht unter fechs Tagen zurück.

Die Laftträger brauchen bei einer durchfchuittlichen Belaftung mit 60-100 Pfund

für diefelbe Reife zwölf Tage. Bei der Seltenheit der Münze (es curfiren am

meiften franzöfifche Fünffrancsftücke. ganz oder im zerfchnittenen Zuftande) find die

Preife auch für folche rühmlich ausdauerndeu Dienfte noch recht befcheiden: uicht

voll eine Mark ift die Taxe für jenen Lafttransport pro Tag. für 10 Mark

fchleppen die dunkelbraunen Borozanos Centnerlaften von Tamatäwe nach der hoch

gelegenen Hauptftadt; erft wenn fie fich noch wuchtigere Laften zumuthen - und

das geht nach Audebert's verläßlicher Angabe bis zu 180 Pfund - fordern fie

mehr; der gewöhnliche Arbeiter erhält außer der täglichen Reisration einen

Wochenlohn von höchftens 2-3 Mark. Aus dem nämlichen Grunde fteht natur

gemäß der Zinsfuß fehr hoch; 50 Proc. Iahreszins ift in Madagaskar etwas ganz

Gewöhnliches.

Die Regierungsform der Howas ift im wefeutlichen auch heute noch die auto

kratifche. Das Staatsoberhaupt wird als allmächtig verehrt oder doch gefürchtet;

es ift. wie ein altmalegaffifcher Ehrentitel geradezu ausfpricht. „der vom Auge

gefehene Gott". Von europäifcher Staatsordnung findet fich. abgefehen von äußer
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lichen Formen. noch blutwenig. Die Beamten wie die Truppen erhalten keinen

Heller Lohn; eine Uniform gibt es ebenfo wenig wie beim abeffinifchen Heere; nur

die Offiziere gehen ab und zu in europäifcher Montur einher; Steinfchloßflinten

(feit neuefter Zeit theilweife Hinterlader) und Lanzen bilden die hauptfächliche

Bewaffnung. Die alten Kanonen in den Küftenforts haben im Mai 1883 den

Franzofen bei Eroberung Mufchangas keinen Schaden gethan. Sehr peinlich

pflegen die Zollbeamten den zehnten Theil von Ein- und Ausfuhr in Geld oder

in natura an den Hafenpläßen zu erheben und wol auch. gegen gütlich verab

redeten Antheil. dem Howabefehlshaber redlich abzuliefern; diefer indeffen fieht

fich fo vollftändig als Vertreter der Königin an. daß er leßterer von all den guten

Gaben nur gelegentlich. mehr im Stil eines lohalen Gefchenks zukommen läßt.

In den leßten Iahren hatte diefer böfe Zehnte den Viehhandel an den den Howas

unterworfenen nordfakalawifchen Küftenpunkten ganz heruntergebracht. Die Dampfer.

welche monatlich zweimal je 600 Stück Maftochfen für Mauritins und Reunion

abzuholen pflegten. gingen daher an der Weftküfte nicht über die Balibai nord

wärts. denn die verftändigern Häuptlinge der Südfakalawen enthielten fich der

Bedrückung.

Daß im ganzen die Zuftände im Kernlande des Reichs. der Provinz Imerina.

verhältnißmäßig die beften find und daß die Howas die erlangte Hegemonie ver

dienen. läßt fich kaum in Zweifel ziehen. Wol hatte Hildebrandt Urfache. über

die weichlich-üppige jeuueZZe (10:60 der Howas in den von ihm befuihten Rowas

mitten unter den urwüchfig gefunden Sakalawen zu fpotten; fieberkrank fah er den

einen Sohn des Rowacommandanten - denn in der tropifchen Niederung werden

Howas nicht felten vom Tropenfieber gefchüttelt --. gefchlechtskrank den andern.

beide mit 4 Centimeter lang gewachfenem Nagel am kleinen Finger als Adels

.abzeichen des Nichtarbeitens. Aber derfelbe Forfcher fand doch das gefellfchaft

liche Benehmen. den geiftigen Horizont der höhern Offiziere howanifcher Abkunft

auf der Höhe der entfprechenden Chargen der chedivefchen Armee Aeghptens. und

er würde uns wahrfcheinlich viel günftiger lautende Schilderungen des Wefens

der regierenden Nation gegeben haben. wenn ihn nicht gerade im Mittelpunkt des

Howareichs ein voreiliges Gefchick dahingerafft hätte. Vor allem wird den Howas

in Imerina ein Krebsübel fern gehalten. an dem z. B. die Stämme der Oftküfte

ohne Unterfchied des Gefchlechts fittlich rafch verkommen: die Trunkfucht. Aus

ihrem Stammlande hat die Howaregierung Einfuhr und Herftellung von Brannt

wein bis zur Stunde energifch und mit beftem Erfolg ausgefchloffen. So be

wahrt die Krone die an fich tüchtige Art ihrer Getreuen vor dem Verderben.

Entftanden aber dürfen wir uns folche Tüchtigkeit auf dem Wege natürlicher Aus

lefe denken: das kühlere. fchon niederfchlagsärmere Hochland des Innern forderte

größere Anftrengung beim Anbau des Bodens. geftattete aber bei regem Fleiß

größere Zunahme der Volkszahl als der allzu magere Südwefteu der Infel;

die Siegeszüge der Howas im Lauf unfers Iahrhunderts thaten nicht minder

das Ihre. unter den Howamäunern Tapferkeit und Hingebung an die Staatsidee

zu fördern. Dafür forgte zumal die an rnffifche Einrichtungen gemahnende Ein

feßung eines in 16 „Ehren" genannte Rangftufen getheilten Verdienftadels durch
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den großen Madama; unabhängig vom alten Geburtsadel gilt derfelbe für Civil

beamte und Militärs. felbft der oberfte Heerführer oder der Reichskanzler erwirbt

feine Stelle. auch ohne Llndrianenblut in den Adern. durch wirkliches Verdienft

um den Staat.

Unbillig wäre es aber. wollte man die Segnungen in Abrede ftellen. welche

das Chriftenthum troß der kurzen Zeitdauer feines dortigen Beftchens über Mada

gaskar verbreitet hat. zumal unter den Howas. die fich für die neue Lehre am

empfänglichften zeigten und die ganz überwiegende Mehrzahl der 300000 Chriften

Madagaskars bilden. Ift auch felbftverftändlich der materielle Sinn diefer Natur:

kinder nicht in hehren Idealismus verwandelt. haben auch grobe Genußfucht und

Eigennuß noch keineswegs felbftlofer Nächftenliebe die Stätte geräumt. fo trat doch

namentlich in der Grundlage alles menfchlichen Gefellfchaftslebens in der Ehe.

wohlthätiger Ernft an Stelle fchnöden Leichtfinns. Früher entbehrte gerade der

Ehebund jeglicher höhern Weihe; das junge Paar verzehrte zum Zeichen. daß

es zufammen leben wolle. im Haufe der beiderfeitigen Aeltern Reis aus einer

Schüffel mit nur einem Löffel. Dann erhielten die Aeltern der Braut eine kleine

Geldfumme als Nackengeld. was noch in Erinnerung an die alte geldlofe Zeit

„Lendenftück des Schafes" hieß. und damit war die Ehe gefchloffen. Bezeichnend

genug kannte die Malegaffenfprache niemals Zärtlichkeitsnamcn für die Ehegatten;

man ging heute eine Ehe ein. um fie vielleicht nach wenigen Wochen oder Monaten

zu löfen gleich einer Gefchäftsverbindung. die einem nicht ferner anftand. Die

Ehegatten hielten deshalb wohlweislich ihr Eigengut gefondert. eingedenk des hei

mifchen Sprnchs. die Ehe fei ein lofe gefchürzter Knoten. der fich bei der leifeftcn

Berührung aufthue. Das Chriftenthum erft hob die leichtfinnigen Ehefcheidungen

auf und gebot uatürlich an Stelle der Vielweiberei Monogamie. Dem Chriften

thnm ferner ift es zu danken. daß. foweit feine erleuchtenden Strahlen drangen.

die fchwärzeften Schatten des madagaffifchen Aberglaubens fchwanden: die Hexen

gerichte und die oben erwähnten Ordalien mittels des Tangenagifts. welches ver

meintlich der von Schuld Freie ohne Gefahr für fein Leben fchlncken könne.

Verfemt endlich wurden durch die Religion der Verföhnung alle die Graufamkei

ten in der Strafvollftreckung an Miffethätern. fowie diejenigen gegen die im Kriege

bezwungenen Feinde. Der milde. menfchenfreundliche Sinn der jeßt regierenden

Königin leiftete diefem heilfamen Einfluß des Chriftenthums befondern Vorfchub.

Welch ein Gegenfaß gegen die Schreckenszeit der erften Ranawäluna mit ihren

Menfchenfchlächtereien! Naht heute unter dem echt afrikanifchen Hoheitsfhmbol

des großen fcharlachrothen Sonnenfchirms die Königin von Madagaskar auf ihrem

Staatstakun. fo liegt wol Wahrheit in dem traditionellen Willkommen. den dann.

fich tief verneigend und beide Hände ausftreckend. der Howa ausruft: „Erreiche

ein hohes Alter. Herrfcherinl Leide nicht an Krankheit. lebe folange wie

das Volk!"

Werfen wir noch einen Blick auf die Hauptftadt Antanäuariwo. fo bietet fich

uns ein feffelndes Schaufpiel faft fprunghaften Uebergangs in unfere Civilifation

dar. freilich mit mancher Spur des Lllten. mitunter auch der misverftändlichen
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Herübernahme von Aeußerlichkeiten unferer Gefittung. Soll doch vor kurzem

die Königin einmal in einer Prunkrobe parifer Fabrikation erfchienen fein. die

Schleppe derfelben aber - vorn getragen haben! Die Männer in Hofe und Iacke.

die Mädchen und Frauen in Rock und beliebtem grellrothem Mieder mit allerlei

Flittertand wollen uns auch weniger gefallen als die Alten. die noch in der kleid

famen weißen Lambatoga ftolz wie die Römer einherfchreiten. Neben alterthüm

lichen. einheimifchen Sangesweifen. die fich ftets durch melancholifche Eintönigkeit

kennzeichnen - ein Merkmal der Mufik faft aller Naturvölker --. veruehuien wir

kunftgerechten Gefang in gefälligen Rhhthmen nach englifchen Melodien. die nun

bereits durch Notenbücher ihren Weg zu diefen gelbhäutigen Mufikfreunden finden.

Die Stadt felbft macht in dem faft völlig ftadtlofen Innern der Infel einen ziemlich

großartigen Eindruck: fie deckt weithin ein unebenes Gelände voll fteilwandiger

Hügel; ihr Name deutet die Art ihres Anfwuchfes. denn er heißt foviel wie

„Stadt (tan-Cm) der taufend Dörfer". Lateritroth wie die Umgebung und der Ban

grund der Stadt ift auch ihre Mauer. durch welche enge. gewölbte Thorpforten

führen. In allen Stadttheilen bieten fich uns hübfche Ausfichtspunkte; denn die kaum

gefchloffenen Gaffen ziehen auf und nieder. laffen manchen freien Raum auf den

Höhen. Grüne Reisfelder bilden immer den Rahmen des Stadtbildes. von wo

aus wir es auch betrachten mögen; in den Vorftädten gibt es noch kleine Hänfer

aus rother Erde. in den vornehmern Stadtgegenden. wo früher nur graue Holz

bauten ftanden. find die neuern Häufer alle aus guten Luftziegeln aufgeführt.

Der den Howas eigene Bauftil verlangt über dem rechteckigen. mit den Langfeiten

genau gen Oft und Weft gerichteten niedern Unterbau ein hohes. fteiles Giebel

dach. von dem der Regen rafch abrinnt; die Giebelbalken müffen in meterlauge

„Hörner" auslaufen. und ähnlich den Pferdekopfenden der nämlichen Giebelbalken

bei den niederfächfifcheu Bauerhäufern tragen diefe Hörner an ihren Spißen je

eine mit Eifendraht befeftigte. aus Holz gefchnißtc Vogelfigur. Ießt richtet man

fich fchon mehr und mehr nach der europäifchen Bauweife. fcheidet den Hausraum

in eine Mehrzahl von Zimmern und ftattet diefe eouifortabler aus. wie es die

englifchen Banmeifter gelehrt haben. Bei der Vielzahl merkwürdig gefährlicher

Sommergewitter. an denen die Gegend leidet - es follen in der Provinz Ime

rina in einem Iahre an 400 Meufchen vom Bliß erfchlagen worden fein - ift

uamentlich der Blißableiter eine gern übernommene Wohlthat aus unferm Cultur

kreife geworden. Ueberall blinken die metallenen Spieße hervor. über minaret

artigen Säulen felbft auf dem Familiengrabe des Pretuierminifters. dem einzigen

nicht nach europäifchem Stil errichteten größern Steinban; Antanänariwo ift die

rechte Stadt der Blißableiter. Ueber die Maffe der Unterthanenhäufer. deren

Bewohnerzahl man auf mehr als 50000 fchäßt. ragt auf dem Gipfel des Schloß

hügels der große und der kleinere Königspalaft empor. erfterer ein mächtiges Ge

bäude von drei Stockwerken. neuerlich rings umgeben mit maffiv fteinerner Veranda.

deren korinthifche Säulen und hohe Eckthürme nach klaffifchen Vorbildern unter

englifcher Leitung vorzüglich ausgeführt wurden.

Wird nun in diefe Hofburg der Howakönige demnächft der fiegreiche General
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der franzöfifchen Iuvafionsarmee einziehen und der Königin Ranawäluna den

Frieden etwa unter Belaffung einer halben Souveränetät dictiren? So weit. denken

wir. läßt es England doch nicht kommen. Aus den Paliffadenforts des fakalawi

fchen Nordweftens. fo berichtete eine am 1. Iuni von Aden bei der „sgence

klavae" eingelaufene Depefche. find allerdings die Howagarnifonen zurückgenommen

worden. Frankreich tritt gemäß der bisher befolgten Politik als „Befreier" Mada

gaskars vom Howajoch auf. und hat mit diefem Vorwand mehr Recht als 1870

iuit dem. die übrigen deutfchen Staaten vor Preußens Vergewaltigung bewahren

zu wollen; denn. wie wir wiffen. ftehen allerdings die andern Malegaffen zu den

Howas in der Beziehung bezwungener. unterworfener Völker. foweit die Heer

haufen der Howas ihren Herrfchern bisher die Iufel eroberten. und felbft auf die

noch uneroberten Theile der leßtern erhob noch in neuerlicher Proclamation Ra

nawäluna l1. ihren Herrfchaftsanfpruch „bis an die Küfte des Meeres". Schon

jedoch verlautet von Vermittelungsvorfchlägen. zu denen fich das englifche Cabinet

erboten habe. zwifchen den beiden kriegführenden Mächten. England wird fich

ftets der bei Dhnaftie und Volk der Howas lebendigen Oppofition gegen Abhän

gigkeit von einer fremden Macht annehmen. wenn es gilt. fich den franzöfifchen

Nebenbuhler auf madagaffifchem Boden vom Halfe zu halten. Es ftehen ihm viel

zu gewichtige Handelsintereffen dort auf dem Spiel. und es wäre Thorheit oder

Feigheit. wenn fich England die feit fiebzig Iahren auf der zukunftsreichen

Infel erworbenen Vortheile durch franzöfifche Suprematiegelüfte aus der Hand

nehmen ließe.

Der Kampf um Madagaskar ift kein Kampf um Anrechte. denn folche ftehen

weder Frankreich noch England auf der Infel zu. er ift vielmehr ein Intereffen

ftreit. Frankreich fehnt fich. die alten Bahnen feines großen Bourbon auf der

Iufel wieder zu befchreiten und nebenbei für feinen Handel. namentlich den von

und nach feiner Zuckerinfel Reunion. möglichft freie Hand zu bekommen; England

hat ansfchließlich feinen Handel im Auge; aber die Bedeutung feines Handels auf

Madagaskar ift längft weit größer als die des franzöfifchen. und feinem gewich

tigern Handelsintereffe entfpricht fein größerer Einfluß auf die herrfchende Nation

Madagaskars. Sind doch die dortigen Chriften überwiegend Englands Glaubens

genoffen; felbft wenn die fchwer eontrolirbare Angabe nicht übertrieben fein follte.

daß es 60000 Katholiken auf der Infel gäbe. wiegt der Umftaud doch fchwer

genug. daß die eigentliche Staatskirche die evangelifche ift und der oberfte Mini

fter zugleich deren Oberhaupt. Von einigen induftriellen Anregungen abgefehen.

welche von einzelnen Franzofen. namentlich von Laborde ausgingen. der (feit 1841)

einige Zeit hindurch in feiner Gießerei. feiner Waffenfabrik. bei feinen Kalköfen

und Ziegeleien. in feiner Glas- und Porzellanmanufactur gegen 5000 Arbeiter

befchäftigt haben foll. ftammt vor allem die Hauptfumme der jugendlichen Cultur

anfänge Madagaskars aus englifcher Quelle.

Seit kurzem trat ein neuer Rivale neben England in Madagaskar auf: die

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ueberrafchend fchnell wuchs diefe Gegner
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fchaft. natürlich auf rein mercantilem Gebiet; und nach dem Wortlaut des jüngft

abgefchloffeneu nordamerikanifch-madagaffifchen Handelsvertrags bewegt fie fich auf

denfelben Pfaden wie England felbft. nämlich in vollem Einvernehmen mit der

Howaregierung. deren Rechte anf ganz Madagaskar die Union in jenem Vertrage

ausdrücklich anerkennt. Außerdem gewinnt auch unfer deutfcher Handel ähnlich

wie au den Küften des afrikanifchen Feftlandes hier immer größern Umfang. fo

daß ein Confulat des Dentfchen Reichs in Tamatawe eingerichtet wurde. Nahe

dem dortigen Hafen fteht ein großes. durch feinen rothen Anftrich weithin lench»

tendes Haus mit rundem Dach; es ift das geräumige Lagerhaus einer hamburger

Firma. die auf eigenen Dampfern dentfche Waaren an den Strand der vielnm

nwrbenen Infel befördert.

Noch ift ja diefer Handelsverkehr im Werden. Madagaskar fteckt eben noch

in den Kinderfchuhen der Cultur; es wacht eiferfüchtig über der Foffilausbeuie

feines Bodens. die es den Fremden nicht überlaffen will. felbft aber nicht intenfiv

betreibt; feine Bewohner verfteheu fich überhaupt noch nicht darauf. den eigentlichen

Reichthumshebel diefer Welt. die Arbeit. mit Begier zu erfaffen. und find Kinder

im Wohlgefallen an den blanken Silberlingen. den „Francefas". die fie am lieb

ften in die Erde fcharren. ftatt den Taufchhandel allgemeiner in Geldhaudel um

zufeßeu. An Geldwerth ift deshalb der Außenhandel Madagaskars noch gering

fügig im Vergleich zu deffen Größe. Einwohnerzahl und vollends zu deffen Natur

begabung. Die Behauptung. er beziffere fich auf jährlich 15 Mill. Mark. greift

entfchiedeu viel zu hoch; denn nach dem Bericht des amerikanifchen Confuls belief

fich z. B. für 1877/78 im Haupthandelshafen der Infel. dem von Tamatawe. die

Ausfuhr auf 2.8. die Einfuhr auf 1.5 Mill. Mark. Die Hauptausfuhr befteht in

gefalzenen Rindshäuten. Kautfchuk. lebenden Rindern (für Beköftigung der Plan

tagenarbeiter auf Mauritins und Reunion) und Bienenwachs; in der Einfuhr

überwiegen zur Zeit Baumwollgewebe alle andern Dinge. felbft den Rum. Daß

die ftarke nordamerikanifche Futterbaumwolle die leichten englifch-indifchen blau

baumwollenen Stoffe aus dem Felde fchlug. bedingte offenbar die Hauptnieder

lage der Briten auf ihrem madagaffifchen Handelsgebiet. Die Entfcheiduug muß

1875/76 erfolgt fein; denn nach den Blaubücheru werthete der von Mauritins

nach Madagaskar betriebene Handel (und über jene Infel geht fo gut wie aller

englifche Handel nach Madagaskar):

1873 1874 1875 1876 1877

in Einfuhr 2.8 Mill. Mark. 2.6 Mill. Mark. 2.3 Mill. Mark. 1.7 Riill. Mark. 1.? Mill. Mark.

LFI FF FF FF FF ?F3 FF FF RF7 FF FF 1F2 FF FF

Die Wage fenkte fich zu Gnnften der Nordamerikaner. fo hart gerade deren

Anforderung war. die Malegaffeu follten ihnen ihre Webwaaren. ihr Petroleum.

ihre (zu 5000 Stück gelieferten) Hinterlader mit klingender Münze bezahlen.

Unter den faft nur in tlioherzeugniffen beftehenden Ausfuhrgegenftändeu verfpricht

insbefondere der Kautfchuk innner wichtiger zu werden; erft feit wenigen Iahren

kennt man das Vorkommen der Kautfchukliane in den Wäldern Oftmadagaskars;

unfere Zen. i883. ll. 3g



562 Unfere Zeit.

 

aber fie fcheint eben dort kaum irgendwo zu fehlen. und man hat nur nöthig.

emporkletternd das Schlinggewächs ftückweife herabzufchlagen. den auslaufenden

?Milchfaft in Bambuswannen zu fammeln und nach Behandeln mit Schwefelfänre

in Eifentöpfen einzudicken. um den beften Indian Rubber zu erhalten.

Die unendlich entwickelungsfähigen Tropenlande der Menfchheit friedlich zu

erfchließen und ihre Bewohner zu nüßlichen Mitgliedern der menfchlichen Gefell-

fchaft zu erziehen. ift der edle Beruf unferer Zeit. Iedem Fortfchritt der Culiur

nationeu nach diefem Ziele hin gilt auch auf Madagaskars Boden unfere Shm

pathie. nicht aber billigen Siegen. die. um der lieben Gloire zu fröhnen. erfochten

werden.
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Ein literarifcher Effay

von

Rudolf von Wottfäjall.

Einen der beliebteften deutfchen Erzähler hat unfere Literatur verloren.

Levin Schücking ftarb in Phrmont am 31. Aug. 1883.

Chriftoph Bernhard Levin Schücking gehört zu den Romanfchriftftelleru. die

ftets fleißig gelefen worden find. ohne jemals Mode zu werden. Das leßtere ift ein

befonderer Glücksfall. der weder für den Ruhm der Dichter noch für die Dauer ihrer

Werke irgendwelche Bürgfchaft leiftet. und deffen Motive fo unerklärlich find. wie

alles. was den Launen des Zufalls angehört. Nameutlich in jüngfter Zeit ift die

Mode immer räthfelhafter geworden. Man mochte früher begreifen. daß Vulpins'

Räuberromane Furore machten. daß Clauren's frivole Niedlichkeiten verfchlungen

wurden; man begreift. daß Redcliffe und Samarow als phantafievolle Illuftra

toren der Zeitungsfpalten bei dem Publikum Glück machten und machen; die

Romane des feligen Goedfche hatten in ihrer Blütezeit einen Abfaß von mehr als

70000 Exemplaren: aber daß neuerdings halbgelehrte Romane. bei allen ftiliftifchen

und fonftigen Verdienften der Verfaffer. literarifche Modeartikel geworden und auf

dem Büchermarkte die erfte Rolle fpielen. darin kann man nur eine fchwer begreif

liche Laune der Mode fehen. Denn was das Publikum aller Zeiten in erfter

Linie bei der Romanlektüre gefucht hat. Unterhaltung und Spannung: das bieten

diefe Romane doch nur in homöopathifchen Dofen. und die romanhaft maskirte

Gelehrfamkeit nimmt fogar bisweilen eine doctrinär langweilige Miene an.

Wenn Schücking nie Mode gewefen ift. fo theilt er dies Los mit hervorragen

den Autoren wie Karl Gußkow; es mag dies aber um fo mehr befremden. als

Schücking ein Romandichter im eigentlichen Sinne des Wortes ift. ein Dichter.

der auf Anregung der Phantafie. auf fpanneude Verwickelungen. auf effectvolle

Kataftrophen ausgeht und bei dem „die Luft am Fabuliren" das A und O. das

Co uni naiv ift. Ohne folche Luft wird alle Romandichtung ftets etwas Ge

zwungenes zur Schau tragen; es wird ihr der Fluß der Erzählung und das Be

hagen fehlen. mit welchem der Dichter die wechfelnden Bilder voorführt und jene

Verfchleierungen anbringt 'und wieder löft. hinter denen die zehnte Mufe des

Z6*
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Romandichters. die Ueberrafchung. fich birgt; es war dies eine Mufe. welche die

fchaffende Phantafie Schückings nie im Stich ließ. Er liebte gerade die uner

warteten Löfungen. das Merkwürdige. das bis zum Wunderbaren. die Curiofität.

die bis zur Bizarrerie ging. und vielen feiner Erzählungen und Romauen mag

man fogar die gehäuften Senfationsmotive zum Vorwurf machen. Dennoch wahrte

er die Freiheit der Phantafie. welche gegenüber den verkehrten Theorien. die vom

Roman verlangen. daß er einen „Feßen" des wirklicheu Lebens. nicht einmal

dichterifch ausgewafchen. fondern in feiner fchmuzigen Natnrfarbe. den Lefern zur

Schau ftelle. das gute Recht der Poefie ift.

Zu Clemenswerth. einem Luftfchloffe des ehemaligen Fürftbifchofs von Münfter.

war Levin Schücking am 6. Sept. 1814 geboren. Seine Mutter war eine begabte

Dichterin. befreundet mit der Mufe Weftfalens. Anuette vou Drofte-Hülshoff. Die

erften landfchafilichen Eindrücke empfing er auf jenem Iagdfchloffe. in dem fchönen

Park deffelben. auf den weiten Heiden. die ihn limgaben. Durch Hauslehrer vor

gebildet. befuchte er im Alter von 15 Iahren das Ghmuafinm von Münfter und

ftudirte dann in München. Heidelberg und Göttingen die Rechte. Er befchäftigtc

fich auf diefen Univerfitäten indeß mehr mit literarhiftorifchen Studien und mit

poetifcheu Verfuchen als mit der Rechtswiffenfchaft. Auch nahm er nach feiner

Rückkehr nach Münfter keine Staatsftelle an. fondern folgte nur feinen literarifchen

Neigungen. Er lernte Freiligrath kennen. der gegen Ende der dreißiger Iahre

den Höhepunkt feines dichterifchen Rufes erreicht hatte. und .tkarl Gußkow. der bei

feinen weitverzweigten literarifmen Einflüffen ihm förderlich war. Offenbar war

die jungdeutfche Literaturbewegung und Gußkow's Vorbild in vieler Hinficht be

ftimmend für die Richtung feiner eigenen Production.

Im Winter von 1841 auf 1842 ordnete Schücking die Bibliothek des Freiherrn

von Laßberg auf dem Schloffe Meerburg am Bodenfee; hier hielt fich auch die

Freundin feiner Mutter. Annette von Drofte-Hülshoff. auf. welcher Schücking fpäter

warmempfundeue Erinnerungsblätter gewidmet hat in dem Lebensbilde „Annette

von Drofte" (Leipzig 1862). Die kirchliche Richtung der begabten Dichterin blieb

ohne Einfluß auf Schücking. welcher den Fahnen des freigeiftigen Iungen Deutfch

lands folgte; wohl aber berührte er fich mit ihr in der Liebe zu dem gemeinfamen

engern Vaterlande Weftfalen. und eine Dichterin von folcher Prägnanz des Aus

drucks. von folcher oft frappanten Anfchanlichkeit der Schilderung mußte dort.

wo er in feinen Romanen das landfchaftliche Colorit zu verwenden hatte. ein vor

leuchteudes Mufter für ihn fein.

Von Schücking's äußern Lebeusfchickfalen ift wenig zu berichten. Im Iahre

1843 hatte er es übernommen. die Erziehung zweier Prinzen des Fürften Wrede

zu leiten. Später lebte er in Augsburg. in Köln. bei der Reduction der augs

burger „Lillgetueinen" und „Kölnifchen Zeitung" thätig. Im Iahre 1844 verhei

rathete er fich mit Luife von Gall. der Tochter des darmftädtifchen Generals und

Kammerherrn. Freiherrn von Gall. der geiftvollen Verfafferin mehrerer Novellen

und Romane („Franennovellen" und „Gegen den Strom". 2 Bde.. 1851): eine

glückliche Ehe. welche indeß fchon im Iahre 1855 durch den Tod getrennt wurde.
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Seit 1852 kehrte Schücking auf ein in feinen Befiß übergegangenes Familiengut zu

Saffenberg bei Oliünfter zurück: mit kurzen Unterbrechungen din-ch einen Anfent

halt in Münftcr. den die Erziehung feiner Kinder nöthig machte. nnd durch eng

lifche und italienifche Reifen. hat Schücking bis zu feinem Tode in Saffenberg

feinen dauernden Wohnfiß gehabt.

Schückings literarifche Thätigkeit begann im Iahre 1842. und zwar wandte

fich diefelbe nach zwei Seiten hin; er trat mit Schilderungen feiner heimatlichen

Provinz und mit Novellen auf. gab „Das malerifche und romautifche Weftfalen"

(Leipzig 1842) und „Der Dom zu Köln und feine Vollendung" (Köln 1842) heraus

und ließ feine erften Novellen in der „Urania" erfcheinen. jenem im Verlag von

F. A. Brockhaus in Leipzig herausgegebenen Tafchenbuche. welches damals die Elite

der fchönen Literatur verfammelte: neben dem Altmeifter Tieck dic Vorkämpfer

der gegen ihn anftürmenden Reformpartei. Indem fich Schücking durch feine

Novellen in diefe vornehme und tonangebende literarifche Gefellfchaft einführte.

gewann er als junger Autor bereits einen bedeutenden Vorfprung vor den andern.

denen die Pforten derfelben verfchloffen waren. Zum Iahrgang 1844 fteuerte

Schücking eine Novelle bei: „Nur keine Liebe"; zum Iahrgang 1848 eine andere:

„Die Schwcfter."

Welch ein namhafter Schriftfteller hätte nicht auch feine Sporen auf dem Ge

biete der Lhrik zu verdienen gefncht - felbft Guftav Frehtag hat einen Band

„Gedichte" veröffentlicht. obfchon er nie eine lhrifche Ader befeffen und auf

die „Bellmaus" mit fpöttifcher Ueberlegenheit herabfieht. In demfelben Iahre.

in welchem Schücking „Die Ritterbürtigeu" erfchienen ließ. veröffentlichte er auch

eine Sammlung „Gedichte" (Stuttgart 1846). Es war die Zeit. in welcher

Freiligrath. ein Freund des Dichters. nnd Ludwig Uhland bereits einen fichern

Ruhm. den Ruhm neuclaffifcher Poeten erworben hatten. während die ftürmifche

politifche Lhrik die Begeifterung der Zeitgenoffen erregte: freilich war die prächtig

aufgefchoffene Blüte der Herweghfchen ?Rufe fchon wieder im Abwelken. Schücking

als Balladendichter lehnte fich an Uhland an. ohne den Meifter zu erreichen: in

feinen Liebesgedichten aber herrfcht ein weihevolles Empfinden und durch eine

große Zahl der Gedichte tönt's wie das helle Glockenläuteu des katholifchen

Münfterlandes. In der That. die Liebe zur Gefchichte. zur Vergangenheit diefes

Landes umfpinnen die Phantafie des jungen Dichters mit einem Gewebe von

tränmerifcher Herrlichkeit. aus dem er fich fchwer loszureißen vermag; doch es

fehlt in der Sammlung auch nicht an Gedichten. in denen diefe Emancipaiion

vom Traumreiche der Vergangenheit und ihren Traditionen einen energifchen Aus

druck findet. der faft den Ton der damaligen politifchen Lhrik anfchlägt. So in

dem Gedichte „Beim Hochamt". in welchem die Majeftät des alten Glaubens. der

in Hhmnen nnd Donnerworten fpricht. zwar poetifche Verherrlichnng findet. aber

nicht ohne die elegifche Klage. daß von feinem Bau Stein auf Stein falle.

Wer hemmt den Geift. daß er allmächtig wehe?

ruft der junge Dichter aus. und in der „Fahnenwahl" fagt er der Klaufe. dem

Thurm. der Waldkapelle Lebewohl. folgt dem Rolandshorn des Geiftes:
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Nun fort mit diefen Träumen.

Ich fühle des Morgens Wehn;

Der Strom wird ftürmen und fchäumen

Und fingend niedergehn.

Ich ftürz' in fein Wogen und Wallen -

Ein neubelebend Bad!

Aus feiner Flut Krhftallen

Einen Trunk dann auf den Pfad.

Doch ihn beherrfcht nicht ganz der Kampfesmuth eines Herwegh und Freilig

rath; er fühlt fich gebrochen in feinem Schwanken zwifchen dem Alten und Neuen;

er fühlt den Fluch der Halbheit auf fich laften. und wenn er von den halben Er

folgen fpricht. die er erwartet. fo liegt darin eine Prophezeinng. die zum Theil

eingetroffen ift; denn Schücking hat nicht die ganzen Erfolge der unbeftrittcnen

Beherrfcher des literarifchen Marktes erreicht. er hat ftets nur einen auserwählten

Kreis des gebildeten Publikums gefeffelt. Der Vers. deffen tvir hier gedenken.

findet fich in dem Gedicht „An meinen Lothar" und lautet:

Gebrochne Pläne wirft du von mir erben.

Verwehte Klänge. halbe Melodien.

Erfolge. die fchon im Erblühen fterben.

Und wenn ich fie erfaffen will. entfliehn.

Dir fei ein glücklicheres Los befchieden;

Den Fluch der Halbheit. o. den kenne nie.

Dein Leben fei ein ganzer Klang voll Frieden.

Ein voller Tou der tiefften Harmonie.

Der erfte größere Roman Schückings war „Ein Schloß am Meer" (2 Bde..

Leipzig 1843); er zeugte von dem Phantafiereichthum des Verfaffers und von feiner

Fähigkeit. den Antheil zu wecken und feftzuhalteu. gehörte aber doch im ganzen

der nachromautifchen Schule an. welche bei der Zeichnung der Geftalten und

Situationen ein geheimnißvolles Halbdunkel liebt. Der Manuel in diefem Ro

man. diefer zerrüttete atheiftifche Mönch. ift eine Geftalt. welche an ähnliche mit

Eallot's Pinfcl gemalte Geftalten in den „Erzählungen" des Amadeus Hoffmann

erinnert. und als ein Vorläufer von Gußkow's Klingsohr ungefehen werden kann.

An die mhfteriöfe „Dame mit der Sammtmaske" knüpfen fich die Verwickelungeu

der Defcendenz. die in diefem Roman eine große Rolle fpielen. Intereffaut ift

das Charakterbild des italienifcheu Tragikers Alfieri.

Iu dem nächften Roman: „Die Ritterbürtigen" (3 Bde.. Leipzig 1846). trat

das fcharf markirte Talent des Autors in feiner Eigenart. die in feinen beften

Werken bewahrt blieb. bereits deutlich hervor.

Schückings Mufe hat zunächft einen realiftifchen Zug: er zeigt fich in der

Darftellung des provinziellen Lebens; Land und Leute treten in feften Umriffen

vor uns hin. Wie Wilibald Alexis die Mark. fo fchildert Schücking das Land

der „Eichenkämpe". Weftfalen. mit einer für die Anfchaunng fruchtbaren Detail

malerei; er kennt das Familienleben in den Schlöfferu und auf den Banerhöfen

und weiß es uns in fcharfen Umriffeu vorzuführen. Die Befchräukung auf eine

laudfchaftliche Specialität hat große Vortheile für die Treue der Zeichnung. die
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Wärme des Colorits. die Einheit des Grundtons; außer Schücking und Wilibald

Alexis tritt auch Karl von Holtei als beweiskräftiger Zeuge hierfür ein: denn

was feine Romane zugleich anziehend und eigenartig macht. ift die fchlefifche

Localfärbung. der gemüthliche fchlefifche Volkston. der durch fie hindurchklingt. die

phantafievolle Beweglichkeit des fchlefifchen Naturells und jene Schalkhaftigkeit.

durch wclche der fchlefifche Berggeift Rübezahl ein fo großer Sagen- und Märchen:

held geworden ift.

Daneben geht aber bei Schücking 'eine ideale Tendenz. die den Geift des jung

deutfchen Zeitalters athmet. „Der Grundgedanke uieiner Schriften". fagt er felbft.

„ift Emancipation des Menfchen im allgemeinen und der Frau insbefondere von

den Feffeln jener Anfchaunngen und Lebensverhältniffe. die das Individunm in

feinem Selbftbeftimmungsrecht befchränken und es hindern. fich feiner Natur gemäß

zu echtem Meufchcnthum zu entwickeln. Es hängt dies zufammen mit jenem an

geborenen Unabhängigkeitsgefühl des Weftfalen. der bei einer in fich gekehrten

Natur wenig von der Welt verlangt. dafür aber auch fich zornig aufbänmt. wenn

die Welt in fein Wefen eingreifen will." Diefer Emancipationsdrang ift das

belebende Pathos vieler Schückingfcher Romane. während die Tradition. die be

harrende Schwere der befteheuden Verhältniffe. ihm zu ausführlichen Schilderungen

reichliche Veranlaffung gibt.

Nicht blos perfönliche Erfahrungen. die er im Kreife der weftfälifchen Auto

nomen gefammelt. nicht blos die Modelle. die ihm zur Verfügung ftanden. ver

anlaßten Schücking. in den „Ritterbürtigen" Bilder aus dem Leben des Adels

der Rothen Erde zu geben: auch in der Literatur machte fich ein Zug geltend.

der ihn dazu hinführen mußte. Einmal waren adelige Familiengefchicljten durch

die Romane der Paalzow Mode geworden; dann aber war die Reform des Adels.

feitdem fie Semilaffo aufs Tapet gebracht. eine vielfach ventilirte Tagesfrage.

Vor allem hatte der gefeierte ?liovellift der „Urania". Alexander Freiherr von Stern

berg. in feinem Roman „Paul" (1845). ein Iahr vor dem Erfcheinen der „Ritter

bürtigen". eine Wiedergeburt des Adels durch innere Charakterkraft und zeitgemäße

Inftitutionen verfochten. Schücking trat in feine Fußftapfen. indem er innerhalb

eines provinziellen Rahmens feine Adelsbilder entwirft und in die gleiche Be

leuchtung hängt. Sein Graf von Schlettendorf vertritt ähnliche Tendenzen wie

Paul: im übrigen ift die dicke fendale Finfterniß. in welcher diefe Autonomen

Weftfalens hernmtappen. nachtfchwarz genug hingemalt. und es fehlt uicht an gut

gezeichneten Charakterköpfen. von dem blöden Freiherrn von Meinhoufel bis

zum Don Quixote Herrn von Saffeneck. deffen Burgbelagerung allerdings fehr

abenteuerlich gemahnt. Das Agens aller Intriguen in diefem Roman. die fich

meiftens um Erbberechtigung drehen. ift die herrfchfüchtige Adelgunde von Queru

heim.

„Die Ritterbürtigen" war die erfte Abtheilung eines Chklus. deffen zweite der

Roman „Eine dunkle That" (Leipzig 1846) bildete. Diefer fpielt im 18. Iahrhundert.

fchildert Sitten und Zuftände in Weftfalen und verknüpft diefe Schilderungen durch

den Faden einer Handlung. die auf ein dunkles Ereigniß der Vergangenheit ein

immer wachfendes Licht fallen läßt.

KN. - '.
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„Auf Rother Erde" hat das Frauzofenthum lange Zeit eine Herrfchaft be

grüudet. die gegenüber der zerfplitterten feudalen und klerikaleu Kleinftaaterei die

Ideen des Iahrhunderts vertrat und in vieler Hinficht wohlthätig auf die Eman

eipatiou des Volkes einwirkte. fo fehr fie auch wie jede Fremdherrfchaft das natio

nale Gefühl kränken mochte. Diefer Conflict fowie zugleich der Gegenfaß zwifchen

franzöfifchem nnd deutfchem Wefen mußte eine ergiebige Stoffquelle fein für einen

Schriftfteller. welcher feine Romane vorzugsweife in Weftfalen fpielen ließ. Und

in der That haben einige der beften Erzählungen Schückings diefe Gegenfäße

ausgebeutet. So „Ein Sohn des Volkes" (3 Bde„ Leipzig 1849). der Banersfohn

der Rothen Erde. der die Epauletten des franzöfifchen Offiziers fich erworben hat

und deffen Lebens: und Herzensconflicte jenen durch die ganze Zeit hindurchgehen

den Riß widerfpiegeln. Deutfches und franzöfifches Wefen in fcharfer und treffen

der Entgegenftellung zeigt uns der Roman „PaulBronckhorft oder die neuen

Herren" (3 Bde.. Leipzig 1858; 2. Aufl. 1864). eine der beften Compofitioneti

Schückings. Auch hier bewegen wir 'uns auf weftflilifchem Boden in der Zeit.

die dem Frieden von Luneville folgte. in der Zeit der Säcularifationeu und terri

torialen Entfchädigungen. die befonders auf dem Gebiete des Bisthums Münfter

einigen durch Napoleon länderlos gewordenen Fürften zutheil wurden; wir erhalten

lebendig gezeichnete Culturbilder. aus denen wir erfehen. wie der Adel und Klerus

und befonders der adelige Klerus das Volk in Abhängigkeit hielten und verächt

lich behandelten. Von den franzöfifchen Charakteren intereffirt befonders der

Herzog von Anglure und deffen Tochter Leonie. die anziehende Heldin des Ro

mans. deren Entwickelung und innere Umwandlung durch überrafchende Ereiguiffe

im Mittelpunkte der Handlung fteht; von den deutfchen feffelt der hochfinnige

Paul Bronckhorft und der ftolze Baron von Schlettendorf. der dem franzöfifcheu

Herzog gegenüber ein berechtigtes Selbftgefühl zur Schau trägt. Die Erfindung

in diefem Roman ift eine glückliche und ungezwungener als in manchem andern

Werke unfers Autors. „Die Rheider Burg" (3 Bde.. Prag 1859) macht eben

falls den nationalen Gegenfaß zwifchen Deutfchen und Franzofen zu einem der

Angelpunkte der Handlung.

Die Hohlheit der franzöfifchen Bildung. die an dentfchen Höfen herrfchte.

fchildert uns anfchaulich der Roman „Der Bauernfürft" (2 Bde.. Leipzig 1855);

aber wir fehen daneben auch den Einfluß jener Freiheitsideen. welche die fran

zöfifchen Philofophen proclamirt hatten. auf deutfche Zuftände. Der Held des

Romans. ein Reichsfürft von Lindau. führt in feinem Lande die Emancipation

der Bauern von den feudalen Laften durch: er wird deshalb vom Reichskanimer

gericht von Weßlar geächtet. und preußifche Truppen rücken in fein Ländchen ein.

um die Acht zu vollziehen. während fich die Bauern zur Vertheidigung um ihren

Fürften fcharen. Der aufgellärte Herrfcher eines Miniaturlandes im Kampfe mit

den Trägern der Reichsgewalt: immerhin ein intereffautes Bild!

Eine andere Gruppe der Romane bewegt fich um einen Grundgedanken. in

welchem die Ironie des Lebens einen aus Tragifche ftreifenden Ansdruck findet:

die Helden haben berechtigte Anfprüche an das Leben. haben ein gutes Recht oder
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einen ererbten Ruhui zu vertreten und fpielen doch eine klägliche Rolle; das

Schickfal ift ihnen feindlich. läßt fie uiit allen ihren Prätenfionen fcheitern: es ift

die Tragödie des Epigonenthnms. Da fehen wir in „Ein Staatsgeheimniß" (3 Bde..

Leipzig 1854) den Sohn Ludwigs U7i.. den berechtigten Erben des franzöfifchen

Thrones. wie wenigfteus der Dichter die Sachlage darftellt. im Kampfe mit diplo

iuatifcheu und polizeilichen Intriguen jeder Art unterliegen; aber diefer Uhrmacher

Naundorf verhält fich zu paffiv. um uufere Theilnahme zu feffeln; er ift nicht

einmal eine Hamlet-Natur. welche durch zögernde Erwägungen die auf ihre Seele

gelegte große That hinausfchiebt und nur als eine fchwer auf dem Getoiffeu

laftende Zumnthung empfindet: er ift eben ein Spiel der Umftände und der

Machinatioiien. die um ihn ihre Neße fpinnen. Anders der junge Anton von Werth

in dem Roman „Der Sohn eines berühmten Manues" (Prag 1856). Sein Vater.

der große Reitergeneral. hat ihm einen Ruf hinterlaffen. den er uacheifernd zu

erreichen fucht. zwar nicht auf dem Felde der That. doch auf dem der politifchen

Iutrigueu. Ihui leuchtet indeß kein Glücksftern; er geräth auf Irrwege. auf

denen er ruhmlos uutergeht. Wie in „Ein Staatsgeheimniß" die Archive und

Memoiren ausgiebig benußt find. welche über das duukle Gefchick des Königs

fohnes einen. wenn auch widerfprnchsvollen Auffchluß geben: fo find in detu an

dern Roman. welcher in der Schlußepoche des Dreißigjährigen Krieges und zur

Zeit des Weftfälifchen Friedens fpielt. die diplomatifchen Iutrigueu ebenfalls auf

Grundlage eingehender hiftorifcher Studien gefchildert. Wiederum fpielt eine

Franzöfin in dem Roman eine große Rolle. die Herzogin von Longueville; wir

ioiffeu fchon aus den frühern Romanen. daß Schückiug für die Charakteriftik fran

zöfifcher Charaktere die geeignetften Farben auf feiner Palette hat. Nicht auf

hiftorifchem Gebiet. iiu modernen Salon bewegt fich „Der Held der Zukunft"

(Prag 1856); auch handelt es fich in diefem Roman nicht um überlieferte Rechte

und um überlieferten Ruhm. fondern um die Anfprüche an das Leben. die eine

reiche perfönliche Begabung gewährt. die aber unerfüllt bleiben. weil die Verwicke

luugeu des Weltlebens und des Herzens ihnen hemmend in den Weg treten.

Es ift merkwürdig. in wie vielen Varianten Levin Schücking das Präteudeuteu

thum behandelt hat. wie feine erzählende Mufe immer wieder auf dies Thema

zurückkommt; 'doch bisweilen verläßt er den hiftorifchen Boden und führt überdies zum

Theil oder ganz die Handlung zu einem glücklichen Ausgang. In dem Romau

„Frauen und Räthfel" (2 Bde.. Leipzig 1865) treten zwei Prätendentinnen auf.

die fich für die Halbfchweftern eines kleinen Fürften von Ebersberg halten und

bedeutende Anfprüche an das fürftliche Haus geltend iuacheu. Beide verfahren

dabei 110u1i tiile. Ie nachdem der Dichter in die eine oder die andere Schublade

greift. um Beweisftücke für die Prätenfionen der einen oder der andern Heldin

hervorzuholen. gerathen die Refultatc unfers Scharffinns ins Schwanken. und auf

immer neues Errathen augewiefeu. fehen wir mit andauernder Spannung dem

Schluß entgegen. der in der That die aufgegebeneu Räthfel in einer gründlich

motivireuden Vorgefchichte löft. Beruht auf diefer Verwickelung der romanhafte

Reiz der Erzählung. fo beruht ihr poetifcher gerade auf der glücklichen Gegen

überftelluug der beiden Mädchencharaktere. indem die eine. Martha. ein tiefempfiu
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dendes poetifches Gemüth mit der Kraft edelfter Refignation ift. die andere. Ella.

eine genial-abenteuerliche Erfcheinung auf dem Hintergrunde des vornehmen Lebens

der englifchen Ariftokratie. Die Löfung findet genealogifch correct ohne Mes

alliancen ftatt. Doch das Lieblingsthema Schückings. die Regeneration des Adels.

wird auch hier nach allen Seiten hin erörtert. Der verarmte Adel ift vertreten

durch den Hauptmann. von Dunderblock. ein trefflich gezeichnetes Charakterbild.

und den Vagabunden Adolf von Ellerbrück. einen verlumpten. doch geiftreichen

Gentleman. Pläne für den Adel der Zukunft entwirft Herr von Hovelbe(k. ähn

lich wie Graf von Schlettendorf in den „Ritterbürtigen": ein großartiger Orden.

eine Adelscolonie in Amerika find Entwürfe des phantaftifchen Projectcnmachers.

Iu dem Roman „Der Erbe von Hornegg" (3 Bde.. Hannover 1878) ift der

Held ein Prätendent. der anfangs von feiner Berechtigung keine Kenntniß hat.

ein verloren gegangener Prinz. der aufgefunden und in feine Rechte eingefcßt

wird. Der Fürft von Hornegg hat fich von feiner genußfüchtigen Gemahlin früh

fcheideu laffen; er hat von ihr einen Sohn. von dem er nichts weiß; fie hat ihm

ihren Zuftand verborgen. und den in der Ferne geborenen Sohn durch ihre Ver

trauten als Mufiker erziehen laffen. Das ift die etwas gewagte Prämiffe der

Handlung und mit derfelben ift zugleich das Intriguendrama gegeben. Das Ge

heimniß wird immer durchfichtiger: gegen den Prätendenten intrignirt vor allem

der auf feinem öden Raubnefte. der Randenburg. wohneude Graf Bernswald. der

feine Erbanfprüche durch den Prinzen bedroht fieht. Er fchreckt vor keinem Mittel

zurück. ihn aus dem Wege zu räumen; er lockt ihn auf fein Schloß als Mufik

lehrer feiner Schwefter. will ihn hier zum Verzicht auf feine Rechte bewegen.

und fucht ihn. als das nicht gelingt. umzubringen. Die Schwefter. die den

Mufiklehrer liebt. wird fpäter des Prinzen glückliche Braut. Der Roman ift der

befte der ganzen Gruppe: eine fpannende Handlung. eigenartige Charaktere und

fiinuunngsvolle Laudfchaftsbilder zeichnen ihn aus.

Um die Frage der Erbberechtigung handelt es fich auch in dem Roman „Das

Recht des Lebenden" (3 Thle.. Leipzig 1880). welcher die Eigenthümlichkeit hat.

daß ein Theil deffelben zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. ein anderer in der

Gegenwart fpielt. Die nierkwürdigen Beziehungen zweier Brüder zueinander bil

den deu fpanueuden Inhalt der erften Abtheilung. in welcher befonders tüchtige

Bauerncharaktere. wie der Schulte Gelfen. der Freibankbauer. als eine knorrige

und ftämmige Geftalt erfcheint; auch das leßte Femgericht der Wiffenden unterm

Dornbufch von Grafenhagen ift eine ebenfo poetifch wie cullurhiftorifch intereffante

Epifode. Die Löfung der Familieugefchichteu im zweiten Theil wird durch den

Edelmuth einer auf ihr Recht verzichtenden Erbin bewirkt.

Wir erwähnten früher. wie Schücking es als eine der Hauptaufgaben feiner

illiufe hinftellte. die Emancipation der Frau von den Fcffelu der Aufchaunngen

und Lebensverhältniffe darzuftellen. die fie hemmen in ihrem Selbflbeftimmungsrecht.

Derartige Töne finden fich in vielen feiner Romane augefchlagen: Situationen

und Charaktere. welche jene Tendenz fpiegelu. Am felbftändigften tritt diefelbe

in einem feiner befien und gelungenften Romane hervor: „Schloß Dornegge oder

. - Nö,
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der Weg zum Glück" (4 Thle.. Leipzig 1868). Die Heldin des Romans ift Eu

genie von Chevaudin. die Tochter eines Finanzbarons; fie ift fchön. geiftvoll. uner

meßlich reich: 56 Körbe hat fie ausgetheilt. Selten werden diefe weiblichen

Monte-Chrifto fo wahrhaft hochftrebend. fo wenig vom Geifte des Mammons

befangen fein wie diefe edle freidenkende. aber noch nicht ausgegorene Natur.

Sie fühlt fich bedrückt von ihrem Reichthum. beengt von den geiftig befchränkten

Kreifen. in denen fie fich bewegt. „Sollen wir". fragt fie. „zum ewigen Dienfte

unter den Feftftellungen voriger Iahrhunderte geborene Gefchöpfe fein oder follen

wir nach dem Wiffen und der Thätigkeit ftreben. welche Erkenntniß und Herrfchaft

gibt?" Außerdem fühlt fie fich bedroht durch die unheimliche Leidenfchaft. welche

der Baron Iauffroh de Montenglaut für fie hegt. der. felbft ans einer der reich

ften Familien ftammend. fich ruinirt hat. um den Verdacht von fich abzuweuden.

daß er ihre Millionen liebe. Aus diefen Gründen befchlicßt Engenie. den fie

umgebenden Lebenskreifen zu entfliehen und fich als Erzieherin einen befchränktern

Wirkungskreis zu fuchen. Sie wird nun Gouvernante auf Schloß Edern. deffen

Bewohner mit vielem Humor gefchildert find. Hier findet fie zwei Verehrer. den

jungen geldgierigen Grafen Boto und den edeln. fchönen Dankmar von Gohr. In

einer etwas gewagten Kataftrophe gelingt es Dankmar fie aus einer Gefahr zu retten.

in welche fie durch eine Intrigne Boto's verftrickt wird. Dankmar muß fliehen:

fie rüftet ihm ein Prachtfchiff aus. auf welchem er in die Welt hinausdampft.

Die zweite Kataftrophe fpielt in Neapel: Iauffroh fucht fich der Briefe Eugeuiens

zu bemächtigen. die fich in dem Kajütenfchranke des Schiffes befinden. Ein

Attentat auf Dankmar. bei welchem diefer durch einen Dolchftich verwundet wird.

feßt Iauffroh in Befiß der Briefe. Eine dritte Kataftrophe vollzieht fich auf

Schloß Dornegge felbft. welches Engenie inzwifchen gekauft hat. Graf Boto hat

feine Abfichten auf die reiche Erbin nicht aufgegeben; er fucht fie eines Tages in

Dornegge auf. hat eine gehei-me leidenfchaftliche Unterredung mit ihr und fällt

durch IauffrolFs Dolch. Doch auch diefem ift die Hand der fchönen Engenie nicht

befchieden. fondern Dankmar. der Iauffroh edelmüthig errettet. Werden die

leidenfchaftlichen Thaten und Attentate des Romans rafch hintereinander erzählt.

fo gewinnt die Handlung einen Anflug von Schauerromantik. fodaß ein derb ftoff

liches Intereffe in den Vordergrund zu treten fcheint. Das ift aber in dem Ro

man felbft nicht der Fall. wo diefe Ereigniffe nur die Knotenpunkie einer graziöfen

pfhchologifchen Entwickelung und zwar geiftig bedeutfamer Charaktere bilden. Die

frifche Lebendigkeit der Darftellung fchließt die innere Vertiefung uicht aus.

Funkelnd von thaufrifchefter Naivetät ift die Introduction. die uns zwei epifodifche

Figuren. den Bildhauer Ludwig und Helene. die Tochter des Kunftageuten Böhmer.

in einem Verkehr zeigt. den die Kunft und die Liebe gleichzeitig vergeiftigen. Die

Compofition in eoucentrifchen Kreifen. die an Shakfpeare's Manier erinnert. zwei

Handlungen um den gleichen Mittelpunkt des Gedankens kreifen zu laffen. hat

Schücking auch in diefem Roman angewendet. Helene ift durch ihre Liebe und

den hartnäckigen Widerfpruch des Vaters gezwungen. als Kammermädchen bei

Engenie einzutreten. wie diefe felbft als Gouvernante in den Dienft der ftolzen

Gräfin von Edern tritt. Auch die Frage der Adelsrefortu taucht wieder auf.
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diesmal in fehr fatirifcher Beleuchtung. Prinz Günther. genannt Prinz Seraph.

fucht den Adel durch Befferung feiner verkommenen Mitglieder zu heben und führt

deshalb einen Schweif derfelben in den verfchiedenen Stadien der Vervollkomm

nung mit fich herum.

In diefem Roman erinnert Schücking. wie überhaupt in vielen feiner beffern

Werke. an Karl Gußkow durch die Feinfpürigkeit feiner Reflexionen. die freigeiftige

Schilderung der Charakterporträts und die oft glücklichen fatirifchen Beleuchtungs

effccte. Noch mehr ift das der Fall in feinem Roman „Die Heiligen und die

Ritter" (4 Bde.. Hannover 1872). in welchem das Thema des „Zauberers von

Rom" in einen mehr provinzialem Rahmen gefaßt ift. Geftalten wie der Bifchof

Gebhard Hieronhmus. den früher die Romantik der Kirche anzog. der jeßt aber

durch feinen Widerfpruch gegen die neuvaticanifchen Tendenzen in fich gebrochen

ift. der Geiftliche Garein. der nach langen innern Kämpfen fich von der Kirche

losfagt. die freigeiftige Prinzeffin Iuftine und Ludmilla: das find Charaktere. die an

ähnlichc in Gußkow's Werken erinnern: nicht als Copien. fondern durch die Gleich

artigkeit der Behandlungswcifc. Auch ein Fehler des Gußkowfchen „Zauberers

von Rom"-fiudet fich in diefem Roman wieder: keine Perfönlichkeit. auch nicht

Alfred von Bingerhaufen. deffen Schickfale in ihren Vorausfeßnngen am meifien

romauhaft find. fteht im vollen Licht des Romanhelden; es ift ein Nebeneinander

von Charakteren. Bildern und Situationen. Abenteuerliche Verwickelungen fehlen

nicht; auch enthält das Werk eine Don-Quixotiade. die an die Burgbelagerung in den

„Ritterbürtigen" erinnert: den Ueberfall des wcftfälifchen Alterthumsvereins durch

übermüthige Iunker. Ebenfalls eine Schilderung klerikaler Zuftände. doch auf

hiftorifchem Hintergrunde. enthält der Roman „Luther in Rom" (3 Bde.. Hannover

1870); er foll uns die Erfahrungen fchildern. die der deutfche Mönch in Rom

gemacht hat und die er felbft in dem zum Motto des Romans gewählten Ans

fpruch würdigt: „Ich wollte nicht hunderttaufend Gulden nehmen. daß ich Rom

nicht gefehen hätte." Und der Luther Schückings fagt am Schluffe des Romans.

daß ihm Rom ein großes Opfer abverlangt habe. den innern Frieden. die gläubige

Einfalt feines deutfchen Gemüths. daß es ihm aber dafür gegeben deu Sturm

drang zum Kampfe für die Wahrheit und das reine Wort Gottes. „Ich kam in

der leichten Kutte des Bcttelmönches. und gehe heim belaftet mit der fchweren

Rüftung eines Streiters Chrifti." In der Hand als ein fcharfes. fieghaftes Schwert

trägt er ein Buch nach Deutfchland zurück. das Werk eines kaiferlichen Reformators.

Friedrich's 11.. welches diefer niedergefchrieben hatte zur Zeit feiner Excommunication

durch das Concil von Lhon. und welches eine Urenkelin Hohenftaufetrfcher Herr

fcherfamilie. Konradina. ihm gegeben hatte. Diefe Konradina ift die Heldin einer

freierfundenen Handlung. die uns einige Nachtfeitcn der katholifchen Welt enthüllt.

die Katakomben des Katholicismus. die Romantik der Pönitenzzellen. der Klofter

mhfterien. der Entführungen und Mordthaten. Hier gefällt fich Schückings Mufe

in Erfindungen von ungewöhnlicher Schanerromantik. Doch auch die verführerifcheu

Schauftellungeu des heidnifch gefärbten Katholicismus lernt Luther kennen: er fieht

die lebenden Bilder mit an. welche von nackten Schönen geftellt werden und an

denen die Großwürdenträger der Kirche ihre Freude haben. Intereffant gefchildert
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und geiftig bedeutfam ift auch die Audienz Luther's beim Papfte Iulins ll.. der

die religiöfen Herzensbedürfniffe und den Glaubensdrang des Bettelmönches ver

lacht und ihn zuleßt von einem Cardinal und einem Pater unfanft zur Thür

hinausfchiebeu läßt. „Werft ihn hinaus". fagt der Papft. „ihr feht. daß es

ein Dummkopf ift. und daß er nichts weiß." Es ift dies ein feiner Zug des

Dichters. Der Papft hatte keine Ahnung davon. daß er mit dem deutfchen Mönch

die halbe Chriftenheit zum Vatican und zu feinem Tempel hinauswarf.

Wenn auch der Aufbau diefes Romans aus Einem Grundgedanken heraus

künftlerifche Befriedigung gewährt. fo erwärmt die An-Zuführung doch wenig. Er

ift mehr ein Werk geiftreicher Reflexion. und den Hauptcharakteren fehlt der volle

Pulsfchlag des Lebens.

Bei der erftaunlichen Productivität unfers Autors ift es hier unmöglich. eine

Analhfe feiner fänuntlichen Romane zu geben: es find natürlich auch Nieten darunter.

fchematifche Compofitiouen. in denen auf ein gewiffes Schema der Erfindung neue

Varianten aufgetragen werden. Und wo der Dichter inrita lllinerru fchreibt. da

tritt feine Neigung zu Senfationsmotiveu oft allzu grell in den Vordergrund.

Es gilt dies namentlich von einigen feiner leßten Werke. So hat „Die Herberge

der Gerechtigkeit" (2 Bde.. Leipzig 1879) einen ftark eriminaliftifcheu Beigefchmack

und leidet an vielen Unwahrfcheinlichkeiten. welche die lebendige Darftelluug nicht

zu verdecken vermag. In „Seltfame Brüder" (3 Bde.. Leipzig 1881) fpielen

Namensverwechfelungen eine Hauptrolle; die Tödtnng des einen Bruders durch

den Schwager des andern ift kaum geungfcim motivirt; die Haupthandlung ift

fchroff und abftoßend. In „Feuer und Flamme" (3 Bde.. Stuttgart 1875) hat

die Erfindung etwas Gezwungenes und den Charakteren fehlt Frifche und Originalität.

Von den frühern Romanen Schücking's. welche. ohne höhere Bedeutung zu

gewinnen. dem Unterhaltungsbedürfniß eines gebildeten Publikums Genüge thun.

erwähnen wir noch: „Die Königin der Nacht" (1852). etwas abenteuerlich. doch

mit fcharf hervortretender Tendenz; „Die Marketenderin von Köln" (3 Bde..

Leipzig 1860); „Die Gefchworenen und ihr Richter" (3 Bde.. Hannover 1861);

„Eine Actiengefellfchaft" (3 Bde.. Hannover 1867); „Verfchlungene Wege" (3 Bde..

Hannover 1867) und „Herrn Didier's Landhaus" (3 Bde.. Leipzig 1872). ein

Roman. deffen Motiv dem Deutfch-Franzöfifchen Kriege entnommen ift und dem

Diihter wieder Anlaß gibt. deutfches und franzöfifches Wefen in ihrem Contraft

zu zeichnen.*)

Daß Schücking's Luft am Fabnliren. in welcher wir feine. wie jedes echten

Romandichters. Haupteigenfchaft fehen. fich nicht mit den großen Compofitiouen

begnügte. fondern auch eine Menge novelliftifcher Blüten trieb. ift wol begreiflich.

*) Schücking's „Ausgewählte Romane". erfte und zweite Folge. jede 12 Bändchen nm

faffend. erfchienen im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig. Die erfte Folge enthält:

„Die Marketenderin von Köln". „Paul Bronckhorft oder die neuen Herren". „Die Rheider

Burg". „Die Ritterbürtigen". „Die Sphinx"; die zweite Folge: „Verfchluugeue Wege".

„Schloß Dornegge". „Die ?Malerin aus dem Louvre". „Der Kampf im Speffart".
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Dielelben erfchienen als „Gefammelte Erzählungen und Novellen" (8 Bde.. Han

nover 1859-63). in dem Novellenbuch „Krieg und Frieden" (3 Bde.. Leipzig

1'872) und in dem „Novellenbuch" (18 Bde.. Hannover 1877). Diefe Novellen

fuld natürlich ungleich an Werth: einzelne behandeln verfchleuderte Romanftoffe.

die einer tiefern Ausführung würdig waren. andere glückliche Luftfpielmotive. wie

ä-B. „Das Fahrbillet" nnd „Die Vifitenkarte" in der leßten Sammlung. In der

zweiten ift wol die befte Erzählung „Das Thurmzimmer". deren Held Herder ift.

Das Gefammtbild des Romanfchriftftellers Levin Schücking wird fchon aus

der Analhfe feiner einzelnen Werke fcharfe Umriffe und lebendiges Colorit ge

wonnen haben. Seine Mufe ift phantafievoll und erfinderifch; fie hat jene

„Gefpenfteraugen". welche Freiligrath dem Dichter felbft zufchrieb; aber fie ift oft

zu keck in den Wagniffen der Erfindung; fie behandelt die realen Verhältniffe oft

mit einer Souveränetät. gegen welche diefe Proteft erheben. Am meiften Halt

haben die in Weftfalen fpielenden Romane: in die Eigenart des Landes und der

Volksfitte hat fich der Dichter mit vieler Liebe vertieft. wie auch jene erften fchon

erwähnten Schriften beweifen. nicht minder die beiden Schriften: „Eine Eifenbahn

fahrt durch Weftfalen" (Leipzig 1855) und „Von Minden nach Köln" (Leipzig

1856). welche Beftandtheile von Brockhaus' „Reife-Bibliothek" bilden.

Von den Leihbibliothekeuwerken gewöhnlichenSchlags unterfcheiden fich Schückings

Romane durch die feingeiftige Beleuchtung. in welche fie gerückt find; es ift über

alle eine Art von geiftigem Aether hingeftäubt. Von Schückings feinen pfhcho

logiWen Studien legen die „Geneanomifchen Briefe" (Frankfurt a. M. 1855)

Zeugniß ab. Obfchon er in feiner Iugend zur Lhrik neigte. tritt doch in feinen

Roniandichtungen die Lhrik gänzlich zurück; der Ton und Stil ift durchaus

epifch. durchfichtig. gediegen. nirgends überfchwenglich. felbft wo die Erfindungen

des Dichters dazu anfzuforderu fchienen.

Durch diefe Vorgänge erheben fich die Werke von Schücking über die alltäg

liche Belletriftik und dürfen anf einen Plaß in der deutfchen Nationalliteratur

berechtigten Anfprnch erheben.

 



Erinnerungen eines ehemaligen hannoverifchen

Offiziere.

Von

tZ. Reinhold,

Obrrf1l1eu1enaui z. D.. vormals Haupi1nanu und (lompagn1e(t)rf

im F.. hannoverifchen Infan1ertereg11ueu1.

l.

Lord Clarendon. der Gefandte der englifchen Regierung am kurfürftlichen Hofe

zu Hannover. war eben von einer Abendgefellfchaft. welche der Kurfürft. der

damals in Herrcnhaufeu refidirte. in feinem dortigen Schloffe gegeben hatte. in

feine Stadtwohnung zurückgekehrt. als ein Bote des englifchen Geheimen Rathes

fich bei ihm meldete. der ihm Briefe des leßtern überbrachte. welche dic Nachricht

von dem am 12. Aug. 1714 erfolgten Tode der Königin Anna und den Befehl -

enthielten. diefe Botfchaft dem Kurfürften fofort zu übermitteln und ihn aufzu

fordern. fchleunigfi nach England zu kommen. um den erledigten Thron zu be

fteigen. Der Lord ließ feinen Wagen aufs neue anfpannen und fuhr zum 'zweiten

mal an demfelben Tage die lange Lindenallee hinab. welche fchon damals Hau

nover mit Herrenhaufen verband. Im Schloffe angelangt. drang er troß der

Protefte der Dienerfchaft in das Schlafzimmer des Kurfürften. kniete vor feinem

Bette nieder und huldigte ihm als Georg l.. König von Großbritannien und

Irland. Der neue Beherrfcher eines der mächtigften Reiche der Welt berief noch

in derfelben Nacht feinen Staatsrath. ordnete die Verhältniffe feiner Erblande

und verließ am 11. Sept. Herrenhaufen. um den Weg uach Holland einzufchlagen.

an deffen Küfte eine englifche Flotte feiner harrte.

Damit begann die Verbindung Hannovers mit England. welche bis zu dem

im Iahre 1837 erfolgten Tode König Wilhelnrs l7. dauerte. Ihm folgte damals

in der Regierungdes leßtern Reiches die Tochter des älteften feiner jüngern

Brüder. die noch jeßt herrfchende Königin Victoria. während das Stammland der

jüngern Linie des welfifchen Hanfes dem älteften der noch lebenden Brüder des

verftorbenen Fürften. dem Herzog von Cumberland. zufiel. welcher mittels Patents

vom 5. Iuli deffelben Iahres als Ernft Auguft. König von Hannover. die Re

gierung deffelben antrat.
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Nachdem die Succeffionsacte. durch welche die Erbfolge des Haufes Hannover

auf dem cuglifcheu Thron gefichert wurde. im Parlament durchgegaugen war.

ichrieb der damalige Geheimrath von Hattorf. welcher als hannoverifcher Gcfandter

in London fehr vieles zu dem Befchluß beigetragen hatte. der ein fremdes. aus

iälidiiches Herrfcherhans nach England berief. in die Heimat: „Ich habe eine

Such? durchgefeßt. welche die Welt nicht erwartete und die meine Landsleute be

wundern; ich befürchte aber. die Naihkommen werden fie verwünfchen." Leßtercs

Bänken der euglifcheu Oppofition. fobald Hannover irgendein Vortheil zugewandt

wulde; fie wurde in Hannover erhoben. fobald diefes Land durch jene Verbin

dung in Kriege verwickelt wurde. deren Zwecke ihm fern lagen. Hannover hat

jedenfalls dem Umftande. daß feine Kurfürften eins der mächtigfteu Reiche der

fprochen haben. hätte fie nicht in politifcher fowol als focialer Beziehung einen

Einfluß auf Hannover ausgeübt. deffen Spuren felbft heutigentags noch nicht ver

wifcht find. Ich will zunächft auf die innern Verhältniffe Hannovers während

jener Zeit einen Blick werfen.

Die einzelnen Theile. aus denen das .tlurfürfteuthum Hannover zufammengefeßt

ivar. hatten. mit Ausnahme der Graffchaft Diepholz. ihre mittelalterlichen Stände

bewahrt. Sie blieben mit all ihren Rechten und Privilegien beftehen. weil der

Landesherr in eben der Zeit nach England ging. in welcher in dem benachbarten

deutfchen Staate die Souveränetät gleich einem rooliei' cle vronee ftabilirt wurde

und er die Regierung einem Minifterinm übertrug. deffen einzelne ?Mitglieder dem

alten Adel des Landes angehörten und durchaus nicht die Abfichthegten. die Rechte

ihrer Standesgenoffen zu befchränken. Wie überall in Deutfchland. waren die

Stände aus den Vertretern der Geiftlichkeit. der Ritterfchaft und der Städte zu

fammengefeßt; fie hatten aber auch hier und da Abgeordnete der freien Bauern

an ihren Sißungen theilnehmen laffen. Seit der Reformation war die Macht

der Geiftlichkeit fehr befchränkt. die Abgeordneten der Ritterfchaft herrfchten auf

den Laudtagen. aber die Städte hatten fich aus der frühern Zeit fehr anfehnliche

Rechte und Freiheiten bewahrt. die fo weit reichten. daß die größern derfelben

iich fogar den Blutbann erworben hatten und ihn bis zur weftfälifcljen Zeit

beiclien haben. Ihre Magiftrate ließen henken und köpfcn; aber auch ein
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großer Theil der kleinern und kleinften war in feinen innern Angelegenheiten

felbftändig.

Ein großer Theil des Bauernftandes war hörig und pflichtig. Die Fronen

nnd Laften. welche er theils dem Domaninm. theils den Rittergütern oder fon

ftigen Berechtigten fchnldete. waren fehr erheblich; neben diefem nnterdrückten.

geknechteten Stande hatte fich aber auch ein Stand freier Bauern erhalten. der

fich theilweife fehr bedeutender Rechte erfreute. Die Bauern der Marfchen längs

der Wefer und Elbe waren zu keiner Zeit hörig gewefen. Die des Landes Ha

deln erfreuten fich fogar einer Verfaffung. nach der das Land als eine kleine

Republik erfchien. und im Altenlande fagte mir im Iahre 1848 ein Hofbefißer.

als die Rede auf Forderungen kam. welche Bauern der Geeft erhoben hatten:

„Ick weet nich. wat de will; ick bin Edelmann up mien Hof." Ferner hatten

fich die großen Freien. welche rings um Lehrte und bei Sievershaufeu wohnen.

die alte deutfche Gemeinfreiheit fo weit bewahrt. daß n.och im Anfang des vorigen

Iahrhunderts der Heerbann ihre waffenfähige Mannfchaft zu Kampf und Streit

rief. während die Befißer der Sattelhöfe im Lüneburgifchen in der ritterfchaftlicljen

Matrikel geführt wurden und verpflichtet gewefen waren. beim Aufgebot zu Pferde

mit Helm und Panzer auf dem Sammelplaß zu erfcheinen. Die freien Meier

der Graffchaft Hoha wähnen in gerader Linie von den fächfifchen Kriegern abzu

ftammen. welche einft Wittekind im Kampfe gegen Karl den Großen gefolgt wa

ren. Ob fein Befißer aber frei oder hörig: der Bauerhof unterlag dem Anerben

recht. nach dem ihn der ältefte Sohn erbte. während im Befiß der Rittergüter.

foweit fie nicht Majorate waren. fämmtliche Söhne folgten.

Die Stände concnrrirten fowol in der Verwaltung als in der Iuftiz auf fehr

verfchiedene Art mit der Regierung. Es fcheint ein Chaos gewefen zu fein. und doch

haben Sr. Majeftät zur Regierung verordnete Geheimbde Räthe. unterftüßt durch

ihre bürgerlichen Geheimbden Kanzleifeeretäre und durch die großartige Freigebig

keit. mit welcher die Kurfürften auf Englands Thron ihr Heimatsland ftets be

dachten. Hannover fchlecht und recht regiert. verhältnißmäßig fparfam gewirth

fchaftet und ftets Geld zu allerlei nüßlichen Zwecken übrig gehabt. In diefer

Zeit erfolgte durch Münchhaufen die Stiftung der Univerfität Göttingen. in deren

Statuten der frifche. freie Geift zu erkennen ift. welcher damals aus England

herüberwehte. Als aber im Iahre 1803 Napoleon feine Scharen gegen Hannover

fandte. berief das kurfürftliche Minifterinm ein aus Mitgliedern der verfchiedenen

Landfchaften zufammengefeßtes Landesdeputations-Colleginm. um mit diefer Ver

fammlung feine Verantwortlichkeit zu theilen. und übertrug ihr die Vermittelung

zwifchen Sieger und Befiegten. als es felbft die Hauptftadt verließ. Der General

Mortier. welcher die franzöfifchen Truppen commandirte. bildete aus jener Ver

fammlung alsdann einen engern Ausfchuß. die fogenannte Executiveommiffion. die

mehrere Iahre die Verwaltung Hannovers geleitet hat.

Wie fchon oben angedeutet. hatte die Armee während jener Zeit alle die Kriege

mitgekämpft. an denen England theilgenommen. Im Oefterreichifchen Erbfolgekriege

hatte fie unter Führung ihres Königs nnd Kurfürften die Franzofen bei Dettingen
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gefchlagen; während des Siebenjährigen Krieges hatte fie den Kern des Heeres

gebildet. welches unter Führung des Herzogs Ferdinand von Braunfchweig dem

großen Könige die rechte Flanke ficherte. eines Heeres. welches nicht. wie Herr

von Ditfurth fagt. aus Preußen und Verbündeten. fondern aus den Truppen Han

novers. Englands. Heffens. Braunfchweigs zufammengefeßt war. zu dem eine fehr

geringe Zahl preußifcher Hufaren und leichter Infanterie ftieß. Später dienten

fünf hannoverifche Bataillone in Gibraltar und Minorca. und wurden zwei

Infanterieregimenter neu errichtet. nm im Dienft der Oftindifchen Compagnie nach

Oftindien zu gehen. Doch hätte ich diefe Thatfache eigentlich nicht fo laut aus

plaudern follen. denn weder Iohannes Scherr noch Friedrich Kapp. dem fie ein

treffliches Kapitel für feinen „Soldatenhandel deutfcher Fürften" geliefert haben

würde. fcheinen fie gekannt zu haben. Ihres alten Ruhmes würdig. focht die han

noverifche Armee dann in Flandern. um im Iahre 1803 nicht dem Schwert des

Feindes. fondern der Macht des Verhängniffes zu erliegen. Das alte kurfürftliche

Heer capitulirte im Iahre 1803 bei Artlenburg und ward aufgelöft; feine beften.

kühnften Männer wandten fich aber nach England. wo aus ihnen der Stamm der

Englifch-Deutfchen Legion gebildet wurde. die bereits im Iahre 1805 in Hannover

landete. um von hier gegen die Rückzugslinie der franzöfifchen Armee zu operiren.

welche damals gegen Oefterreich und Rußland focht. Es ift ja bekannt. wie nach

der Schlacht bei Aufterliß Oefterreich Frieden mit Frankreich fchloß. und Preußen.

welches bereit war. fein Schwert gegen leßteres zu ziehen. ihm feine alten frän

kifchen Stammlande abtrat. wogegen es die deutfchen Lande feines alten Verbün

deten in Empfang nahm. Bitter wurde dies in Hannover fowol als in England

empfunden. Aus jener Zeit ftammt das Wort Kukuk für den preußifchen Adler;

man fprach von dem Vogel. welcher feine Eier in fremde Nefter legt. und noch im

Iahre 1813- als Preußen bereits in Waffen gegen Napoleon ftandf ift dem Blis

trauen. mit dem man es wegen jener Occupation in England betrachtete. in der

Inftruction des Prinz-Regenten an Herrn von Hammerftein. welchen er mit ge

heimen Aufträgen nach Schweden fandte. offen Ausdruck gegeben.

Die Legion fchiffte fich wieder ein. um unter englifcher Fahne jene ruhmreichen

Kriegszüge zu beginnen. bei denen fie bald am Strande der Oftfee. auf Seelands

mit Buchen gekrönten Höhen. bald auf Portugals heißer Küfte. in den Sümpfen

vor Walcheren. in Sieilien oder auf Italiens Boden landete. Iahrelang kämpfte

fie unverdroffen und immer wieder ergänzten fich ihre Reihen durch den Zufluß.

der ihr zu keiner Zeit von Hannover fehlte. Ob auch die Heimat nach dem

Tilfiter Frieden von Preußen an Frankreich abgetreten war. ob auch die franzö

fifchen und weftfälifchen Behörden alles aufboten. um die Verbindung zwifchen

ihr und England zu unterbrechen: auf Helgolands Felfen ftan.d zu allen Zeiten

ein kleines Detachement der Legion. welches die jungen Burfchen in Empfang

nahm. die in offenen Booten von Ditmarfchen her den Strand am Fuße des

Felfens erreichten. Ich glaube. daß kaum eine hannoverifche Familie exiftirt. die

damals nicht Angehörige in englifchen Dienften gehabt hätte.

Es ift bekannt. daß Napoleon nach dem Tilfiter Frieden das ehemalige
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Knrfürfteuthnm dem uengegründeten Königreich Weftfalen zutheilte. Doch im

Iahre 1810 zog er mit dem Lineal eine Linie. welche vom Rhein zur Elbe.

von Wefel zur füdöftlicchen Ecke des Herzogthums Lauenburg führte. und vereinte

alle Gebiete. welche nördlich derfelben lagen. mit dem franzöfifchen Reiche. fodaß

Hamburg. Lübeck. Bremen und Lüneburg. die altehrwürdigen Hanfeftädte. ihm

einverleibt wurden.

Iu beiden Theilen. in welchen Hannover auf diefe Weife zerfiel. wurden aber

gleichmäßig die franzöfifchen Gefeß- und Verwaltungsformen eingeführt; die alten

Stände verfchwanden. die alten Magiftrate der Städte wurden aufgelöft und an

ihrer Stelle die Herrfchaft von franzöfifcchen Präfecten gefeßt. dagegen aber auch

die neue franzöfifche Gerichtsorganifation und .mit ihr die Schwurgerichte einge

führt und der Bauer für einen freien Riann erklärt.

Doch zu keiner Zeit hat der Niederfachfe das Ioch der Fremdherrfcchaft willig

ertragen. und als 1813 Preußen den Krieg an Frankreich erklärte. als Hamburg

ficch erhob und der Aufftand fich längs der ganzen Küfte der Nordfee fortpflanzte.

da ward auch in Lüneburg der alte Magiftrat wieder eingefeßt und die junge

Mannfchaft zu den Waffen gerufen. Hier wurden ein leichtes Infanteriebataillon

und ein Hufarenregiment formirt; die Stände des Herzogthnms Bremen forderten

zur Bildung einer bremer und verdener Legion auf. und überall. foweit das

Land befreit war. fah man die Werbebureaus mit der Infchrift: „Hier warft

Georg Soldaten vor fiene dütfchen Staaten". eröffnet. Schon als die erfte Nach

richt von der Niederlage der Franzofen in Rußland nach Hannover gekommen war.

hatte man auf den Forfthöfen den Befiß an Pulver und Blei revidirt und die

Büchfen in Stand gefeßt. Ießt gab der Iagdjunker Chriftian von Düring von

Lauenburg die Parole aus: „Es ift Zeit". und gleicch einem Lauffeuer lief fie

von Hof zu Hof durch die Lüneburger Heide und die bremer Moore über Solling

und Deifter zum Harz. Da nahmen die braven Grünröcke die Büchfe von der

Wand. hingen den Dachs um die Schulter und fammelten ficch bei Harburg. wo

fie das Kielmanseggefche Iägerbataillon bildeten. Faft alle diefe neuen hanno

verifchen Formationen erhielten fchon bei der Vertheidigung Hamburgs die Feuer

taufe und zogen ficch nach dem Verluft diefer Stadt 'nach Mecklenburg zurück. um

hier dem Armeecorps des-Grafen Wallmoden einverleibt zu werden.

Die Legion ftand bei Beginn des Feldzuges von 1813 größtentheils in Spa

nien. einige Bataillone auch in Sicilien. fodaß man von England aus nur das

3. Hufarenregiment. das fpäter fo viel genannte Cambridge-Dragonerregiment.

die zwei reitenden Batterien und ein aus allen Depots der Legion zufammen

gefeßtes fchwaches Bataillon nach Deutfchland fenden konnte. In Mecklenburg

vereinten fie fich mit den neuen hannoverifchen Truppen. welche währenddeffen auf

5i/9 Bataillone Infanterie. 2 Cavalerieregimenter und einige Artillerie ange

wachfen waren.

Nachdem infolge des Treffens an der Göhrde das linke Elbufer faft ganz vom

Feinde geräumt war und die Schlacht von Leipzig der Herrfchaft der Fremden

ein Ende gemacht hatte. vermehrte man die Zahl jener geworbenen Infanterie

37*
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bataillone auf 10. die man Feldbataillone nannte. errichtete ein neues Cavalerie

regiment und gab Anfang December den Befehl zur Formation von 32 Land

wehrbataillonen. deren Mannfchaft aus der jungen waffenfähigen Bevölkerung des

Landes ausgehoben werden follte.

Als nun Napoleon von Elba zurückkehrte. ftanden die 5 Cavalerieregimenter

fowie die gefammte Artillerie der Legion in Flandern. Eben dafelbft befanden

fich 8 der 10 Infanteriebataillone derfelben. während die beiden übrigen noch

in Italien feftgehalten wurden. Von Hannover rückten 3 Cavalerieregimenter.

8i/9 Feld-. 28 Landwehrbataillone und einige Artillerie ebendahin. Alle diefe

Truppentheile nahmen. mit Ausnahme eines Hufarenregiments der Legion und

14 hannoverifcher Landwehrbataillone. welche zur Befaßung flandrifcher Feftungen

verwandt waren. theil an der Schlacht von Waterloo.

Die kriegerifche Aera. welche der Franzöfifchen Revolution gefolgt war. hatte

ihr Ende erreicht. Die Legion ward aus dem englifchen Dienft entlaffen.' Aber

ihre fünf Cavalerieregimenter. ihre Artillerie fowie ihre Ingenieuroffiziere wurden

ohne große Veränderungen in die hannoverifche Armee einrangirt. während nur

der größte Theil der Offiziere der Infanterie in diefer Anftellung fand und man

erft fpäter aus den Unteroffiziereu und Leuten derfelben einige neue Bataillone

formirte.

Nun hatte aber die Legion nach der Schlacht bei Salamanca permanenten

Rang in der englifchen Armee erhalten. ihre Offiziere waren demzufolge als Offi

ziere auf halbem Sold aus jener ausgefchieden und ftanden als folche zur Dispo

fition des englifchen Kriegsminifters. Sie dienten aber zu gleicher Zeit als active

Offiziere in der Armee eines andern Staates. Von England bezogen fie ihren

oft fehr beträchtlichen lmlt' por. von Hannover den Sold der Charge. welche fie

in deffen Heer bekleideten. War aber der einzelne während feiner englifchen

Dienftzeit verwundet worden. oder hatte er eine Stellung bekleidet. welche ihm

Gelegenheit geboten. fich befonders auszuzeichnen. fo erhielt er dafür noch

befondere Zulagen. welche unter verfchiedenen Titeln oft eine fehr bedeutende

Höhe erreichten. Sie alle umfaßte ein Band engfter Kameradfchaft. Die Er

innerung an gemeinfam überftandene Gefahren nnd Abenteuer hielt fie zufam

men. und noch in fpätern Iahren hieß es bei uns. wenn etwa Brigadecommandeur

und Regimcnts- oder Bataillonscommandeur nicht einer Anficht waren: „Das find

Legionäre; eine Krähe hackt der andern kein Auge aus“ Uebrigens ftanden die

Offiziere der Freiwilligen von 1813 in einer gewiffen Oppofition zu ihnen.

Erftere. die größtentheils gebildeter und unterrichteter als leßtere waren - befand

fich doch nnter ihnen ein Offizier. welcher als Anwalt vor dem Schwurgerichtshof

zu Hannover bereits zum Entzücken feiner Zuhörer plaidirt hatte - warfen ihnen

fehr frühzeitig ihre Hinneigung zu England vor und fagten ihnen geradezu. daß

fie fich erft ihrer Heimat erinnert hätten. als England ihrer Dienfte nicht mehr

bedurfte. Die Offiziere beider Theile fahen fchließlich mit einer gewiffen Misachtung

auf den Theil der ehemaligen Landwehroffiziere herab. welcher der weftfäliWen

Armee angehört hatte.



Erinnerungen eines ehenmligen hannoverifchen Offiziers. 58(

Da aber faft alle höhern Commandoftellen fich in der Hand ehemaliger Legio

näre befanden. da die Offiziercorps ganzer Truppentheile aus ihnen zufammen

gefeßt waren. da fie ferner fich Ausgaben geftatten konnten. an die ihre weniger

begünftigten Kameraden nicht zu denken wagten. fo ift es natürlich. daß fie der

Armee den Geift aufprägten. welcher fie befeelte. und daß fie Sitten und Formen

in fie hineintrugen. welche mit denen keiner andern deutfchen Armee harmonirten.

daß fie aber fchließlich. mit wenig Ausnahmen. dieTräger des Geiftes waren.

der. in Hannover vielfach verbreitet. von Deutfchland nichts wiffen wollte. fondern

immer wieder nach England hinüberfchielte.

Vor allem machten diefe alten Krieger einen Unterfchied zwifchen „in" und

„außer Dienft". wie er in keiner continentalen Armee jemals gekannt wurde. Außer

Dienft waren die Offiziere einander gleich. aber ftreng wurde darauf gehalten.

daß der jüngere Mann dem ältern die Ehrfurcht erzeigte. auf die leßterer als

folcher Anfpruch erheben konnte. Die Meffe vereinte täglich fämmtliche unver

heirathete Offiziere. aber auch die verheiratheten pflegten monatlich einigemal an

diefem gemeinfamen Mittagstifch theilzunehmen und fich unweigerlich den Anord

nungen des Präfidenten zu fügen: ein Vorfiß. welcher allwöchentlich unter den Tifch

genoffen wechfelte. Häufig haben Offiziere anderer Armeen fich gewundert. wenn fie

einen jungen Lieutenant präfidiren und höhere Offiziere feinem Gebote folgen fahen.

Mit den Legionären zugleich waren aber auch alle jene Civiliften in die Hei

mat zurückgekehrt. die gleich ihnen in England eine Zufluchtsftätte gefunden hatten.

Sie vereinten fich mit den Offizieren. um die Einrichtungen. welche ihnen in der

Fremde lieb geworden. in die Heimat zu verpflanzeu; und dies gelang beiden

Theilen um fo leichter. als fie fich täglich in dem erften Club des Ortes trafen.

in dem fie zufammenlebten. Daher ftammt jene Gemeinfamkeit des äußern Auf

tretens. welche allen Hannoveranern der ältern Generation eigen ift.

Als alle diefe Offiziere und Civiliften nach jahrelanger Abwefenheit ihr Ge

burtsland wiederfahen. fanden fie das neue Königreich zwar durch Hildesheim.

Oftfriesland. das Ahrenbergfche vergrößert und Lauenburg an Dänemark abge

treten. fonft aber alle die alten Verhältniffe wiederhergeftellt. Die Schwurgerichte

waren befeitigt. die Bauern wieder in ihr höriges Verhältniß zurückgedrängt. und

da man den Städten ihre alten Rechte und Privilegien. mit Ausnahme des Blut

banns. zurückgegeben. fo hatten diefe eilends die Ifraeliten wieder aus ihren

Thoren gewiefen. In Celle mußten diefe z. B. den alten Kreis wieder auf

fmhen. an deffen Grenze die Wohnungen ihrer Väter ftanden. Nur einem ihrer

Religionsgenoffenfchaft. dem Rechtsanwalt 1)i: Gans. ward geftattet. in dem Haufe

wohnen zu bleiben. .welches er fich an der Runden Straße erworben hatte. So

gefchah denn das Unerhörte. daß der einzige Iude. welcher in der Stadt Celle

wohnte. in einem Gebäude haufte. in deffen Querbalken die Worte eingefchnitten find:

Wer Gott vertraut. hat wohl gebaut. im Himmel und auf Erden;

Wer nicht an Iefum Chriftum glaubt. der foll des Teufels werden.

Doch in einer Beziehung wurden die alten Verhältniffe nicht wiederhergeftellt.

Gleich den alten hannoveriWen Gebietstheilen. mit Ausnahme der Graffchaft
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Diepholz. befaßen auch die neu hinzugekommeuen Fürftenthümer. Herzogthümer

und Graffchaften ihre mittelalterlicheu Stände mit eigenem Vermögen. eigenen

Schulden und eigenen Verwaltungen. fodaß in Wahrheit vou einem hannoverifchen

Staat kaum die Rede fein konnte. Die Regierung befchloß. diefem Zuftande mit

einem Streiche ein Ende zu machen. Durch Verordnung vom 29. Oct. 1814

wurden die gefammten Stände der einzelnen Provinzen zu einer gemeinfamen

Ständeverfammlung des Königreicches vereint. Sie trat am 17. Ian. 1815 zum

erften mal zufammen. Vergebens proteftirten die Oftfriefen gegen die Verleßung

der alten Rechte. welche ihre Stände im heißen Kampfe gegen das Haus Cirkfena

erkämpft und die preußifchje Regierung nie angetaftet hatte; fie mußten nachgeben.

ebenfo wie die Ständeverfammlung felbft. als fie gegen ihre Trennung in zwei

Kammern ftritt. _

Die Landtage der einzelnen Provinzen wurden übrigens nicht befeitigt. fondern

vier Iahre fpäter wieder zufammenberufen. Doch blieb ihnen. nachdem die Land

drofteien errichtet und diefen der Theil der Verwaltung übertragen war. den jene

früher geübt. eigentlich nur noch das Recht. über die Verwendung ihres eigenen

Vermögens zu befchließen. und die Befeßung der Hälfte der Rathsftellen beim

Oberappellationsgericht zu Celle. Diefes Gericht war. nachdem Hannover das

yrieilegium (ie u0u appeUaoclo erworben. am 14. Oct. 1711 in jener Stadt

errichtet worden. und beftand zuleßt aus 1 Präfidenten. 3 Vicepräfidenten und

24 Räthen. von denen der Präfident. die Vicepräfidenten und 12 Räthe vom

Könige. die andern 12 Räthe aber von den Provinzialftänden erwählt und ihm

mit der Bitte ihrer Beftätigung präfentirt wurden. Diefes Recht war den Stän

den der ältern Provinzen für den Verzicht auf richterliche Befugniffe verliehen worden.

welme fie bis zur Errichtung des Gerichtes ausgeübt hatten. und ward fpäter mit

der Vergrößerung deffelben auch den Ständen der neuerworbenen Gebiete verliehen.

Das Gericht war aber bis zu feiner Auflöfung mit einer Macht ausgerüftet. wie

fie meines Wiffens kein anderer Gerichtshof jemals befeffen hat. Einerlei. ob ein

neuer Rath vom Könige ernannt. oder diefer die Wahl einer Landfchaft nur beftä

tigt hatte: in beiden Fällen mußte er fich vorläufig einem Zei-ucinio. demnächft

aber einer Prüfung feiner Keuntniffe vor dem gefammten Gerichtshofe unterwerfen.

Vereinten fich die Räthe um ihren Präfideuten. um den neuernannten Herrn

Collegen jenem 5erUfilii0 zu unterziehen. fo fagte man in Celle: die Räthe gehen

heute in das Conclave; ihr Befchluß lautete einfach auf annehmen oder ablehnen.

und waren fie im leßten Falle nicht verpflichtet. einen Grund für ihr Urtheil

anzugeben. Soweit mir bekannt. ift aber in den langen Iahren. während deren

das Gericht beftand. nur zwei- oder dreimal von diefem Rechte Gebrauch gemacht

worden. das leßte mal unter der Regierung Georgs 7. gegen einen Herrn. welcher

von der oftfriefifchen Laudfchaft präfentirt worden war.

Da ich aber auf das hannoverifche Oberappellationsgericht zu fprechen gekom

meu bin. fo will ich doch zu Nuß und Frommen aller der Herren. welche der

kleinftaatlichen Mifere fo gern etwas am Zeuge flicken. vor allem aber des Herrn

Karl Braun. dem die Bemerkung vielleicht für fein Buch über deutfche Klein
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ftaaterei willkommen ift. noch hinzufügen. daß die Hälfte der Räthe adelig. und.

wohlverftauden. von altem Adel. die andere Hälfte aber bürgerlich fein mußte.

daß fich hiernach das Gericht in eine adelige und eine gelahrte Bank theilte. auf

welcher leßtern auch die Räthe. welche dem jungen Adel angehörten. Plaß nahmen.

und daß fchließlich die Räthe auf der adeligen Bank Generalmajorsz die auf der

gelahrten Bank nur Brigadiersrang hatten. Aber leider machte das Iahr 1848

diefen Unterfchieden ein Ende; feitdem fchwanden die Bänke und fchwanden die

Rangunterfchiede. doch das Wahlrecht der Landfchaften blieb.

Infolge der Annexion durch Preußen ward ihnen diefes Recht genommen;

aber noch immer befißen fie ihre gefüllten Kaffen und laffen durch ihre Beamte

große Inftitute verwalten. welche fie einft des Wohles ihrer Provinzen wegen in

das Leben gerufen haben. Noch beftehen die ritterfchaftlichen Creditkaffen zu Han

nover. Celle und Stade. und noch befteht die Ladenberg-Grubenhagenfche Brand

verficherungsanftalt. welche jeßt ihren Wirkungskreis faft über das ganze Gebiet

des ehemaligen Königreichs ausgedehnt hat.

Die allgemeine Ständeverfammlung tagte alfo in Hannover. der Herzog von

Cambridge regierte als Generalgouverneur das Land und unter ihm leitete Graf

Münfter die Gefchäfte; aber Unzufriedenheit bemächtigte fich des Volkes. Es

würde weit den Rahmen der Aufgabe. welche ich mir geftellt habe. überfchreiten.

wollte ich vom ofteroder Putfch oder vom Marfche des Generals von dem Bufche

gegen das aufftändifche Göttingen erzählen. der bei diefer Gelegenheit als kühner

Ueberfteiger der Hube. eines kleinen Berges in der Nähe Einbecks. den Namen

Bufch-Hubanskh davontrug; oder wollte ich gar fingen und fagen von den enormen

Kalbsfchlägeln. welche die Studenten in jenen Tagen dort verzehrt haben. und

von den enormen Quantitäteu Wein und Branntwein. mit denen fie die liebe

Gottesgabe hinunterfpülten; aber der Männer. welche damals das Staatsgrund

gefeß in das Leben riefen. eines Stüve. Dahlmann und fo vieler anderer. deren

Erinnerung den Hannoveranern noch immer theuer. muß ich mit einigen Worten

gedenken. Nicht jener Verfaffnng wegen. die ja längft befeitigt. fondern der Eman

cipation des Bauernftandes wegen 7 welche fie gleichzeitig mit jener in das Leben

riefen. gedenke ich ihrer. Denn mit dem Ablöfungsgefeß. durch welches Pflichten.

Fronen. Zehnten. kurz Laften aller Art von dem Verpflichteten gegen Zahlung

einer Geldfumme abgelöft werden kann. fchufen fie den freien Banernftand. mit

dem jeder rechnen muß. welcher Hannover beherrfcht. An diefes Gefeß reihte fich

das Gemeindetheilungsgefeß. durch welches es ermöglicht ward. daß die großen

Flächen Landes. welche gemeinfamer Befiß der Dorfgemeinden waren. unter den

einzelnen Mitgliedern derfelben getheilt wurden. und das Verkoppelungsgefeß.

welches das Zufammenlegen der einzelnen Grundftücke befördert. die zu einem

Hofe gehören. Wie überall. haben auch in Hannover diefe Gefeße Wunder ge

wirkt. Weite Strecken Heide. über die ich einft ungehindet gewundert bin. find

jeßt urbar gemacht. Sümpfe find ausgetrocknet und die Wicfenbaufchule zu Soden

burg dankt jenen Tagen ihre Entftehung.
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Wilhelm 17. ftarb. und Ernft Auguft. der alte Herr. kam in das Land. Eine

tiefe Erregung ging durch die Kreife der Inriften und ftädtifchen Beamten. als

er mit rauher. gewaltfamer Hand das Staatsgrnndgefeß aufhob. und alles bot

man auf. um diefes Unglück rückgängig zu machen. Sogar an den Deutfchen

Bund wandte man fich um Hülfe; aber jene kluge. verftändige Dame. die Frau

eines hochgeftellten Richters. behielt recht. als fie auf die Kunde von der betreffen

den Petition in die Worte ansbrach: „Pah. der Bund. der hält den Mund."

Der Widerftand befchränkte fich auf jene Kreife. und Ernft Auguft fiegte.

Wenn aber Karl Braun aus der Thatfache. daß fowol dem Umfturz des Staats

grundgefeßes als auch dem Bruch der Verfaffnng des Iahres 1848 durch König

Georg 7. die große Maffe der Hannoveraner lau und theilnahmlos zufchaute. den

Schluß zieht. daß nur confeffionelle Fragen den Hannoveraner in den Harnifch zu

rufen vermöchten. fo irrt er fich. Der Grund diefer unleugbaren Thatfache ift

meiner feften Ueberzeugnng nach ganz wo anders. und zwar in der fehr weit

gehenden Decentralifation zu fuchen. deren fich Hannover zu allen Zeiten erfreute.

.Wie ich oben gefagt habe. waren die alten Gebiete. aus denen das Königreich

zufammengefeßt war. in den Landdrofteien zu größern Verwaltnngsbezirken vereint!

Der Schwerpunkt der Verwaltung lag aber zu keinerZeit in diefen Mittelbehörden.

deren Wirkungskreis ein viel befchränkterer als derjenige preußifcher Regierungen war.

fondern in den Magiftraten der 43 felbftändigen Städte und den Beamten. welche

den 101 Aemtern vorftanden. Während erftere fich aus Bürgermeifter und Rath.

fowie den Bürgervorftehern zufammenfeßten. ftand an der Spiße der leßtern. in

welche das platte Land getheilt war. ein jnriftifch gefchulter Beamter. der Amt

mann. Ihm waren auch die fogenannten amtsfäffigen Städte untergeordnet. welche

in feinem Bezirk lagen; mit den felbftändigen Städten hatte er aber nur dann

zu thun. wenn fie die niedere Gerichtsbarkeit nicht befaßen.

Die Bevölkerung des Königreiches betrug im Iahre 1864 etwas über 1.900000

Seelen. Nur 20 Städte zählte man. welche mehr als 5000 Einwohner hatten.

und unter ihnen eine Stadt mit gegen 10000 Einwohnern. Clausthal. welche

amtsfäffig war. Unter den andern 24 felbftändigen Orten befand fich aber eine

große Zahl mit 2-3000 Einwohnern. und eine fogar. Bodenwerder. mit kaum

1300. Das waren die kleinen Nefter. deren Bürger. ftolz auf ihre Unabhängigkeit.

ihre Söhne an die Grenze ihrer Stadt führten und. an diefer ftehen bleibend.

ihnen fagten: „Kiekt ji Iungens. da up de andere Sied. da is de Vorftad. da

hat de Amtmann wat to feggen. aber hier up unfere Sied. da hat he nix to

feggen. da regiert unfe Herr Burgemefter und wie de Bürgers." Und gewaltig

warfen fie fich bei dem Gedanken in die Bruft. daß „up öerer Sied de Amtmann

nix to feggen" hatte.

In frühern Zeiten wurde wol in jeder Stadt alljährlich die Grenze befichtigt.

Soweit mir bekannt. wird dies Feft nur noch in Hameln begangen. und rückt an

dem Tage die ganze liebe Schuljugend zu demfelben Thor hinaus. aus dem einft

Knaben und Mädchen dem Ratteufänger folgten. Kuchen und Krengel und Iubel

gibt es an jenem Tage die Hülle und Fülle; nur die Ohrfeigen werden niht
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mehr ertheilt. welcche ehemals erfchallten. damit die Iugend fich die Grenzen der

Stadt gehörig merke.

Eingriffe in feine Rechte geftattete der hannoverifche Bürger nicht. und fobald

diefe verfncht wurden. feßte er fich zur Wehr. Als Ernft Auguft in den Tagen

des heftigften Kampfes den Stadtdirector Rumann. den Bürgermeifter der Haupt

und Refidenzftadt. von feinem Amte fuspendirte und einen königlichen Beamten

zur Verwaltung Hannovers auf das Rathhaus fandte. da erhob fich die gefammte

Bürgerfchaft wie ein Mann. Ihr entfchloffener Widerftand fiegte. Der Beamte

verließ die Stadt. und Ernft Anguft begnügte fich mit den Rechten. welcche ihm

gefeßlich zuftanden. Daß aber Rumann feine Stelle fpäter niederlegte. hat ihm die

Bürgerfchaft nie verziehen.

Ueber die Landgemeinden herrfchte der Amtmann bis zum Iahre 1848 als

unumfchränkter Gebieter. Er handhabte die Polizei. in feinem Namen ward die

niedere Gerichtsbarkeit von einem feiner Affefforen verwaltet; er leitete politifch

feine Bauern. wohin er fie haben wollte. und erfchien ihnen einerfeits als donnern

der Gewaltiger. andererfeits als Vater und Frennd. deffen Rathfchläge bei allen

Fragen eingeholt wurden. Sonnabend?. wenn Markttag in der kleinen Stadt

oder dem Dorfe war. in dem der Siß des Amtes gelegen. fpannte der Bauer

feine zwei. häufig auch vier edeln Raffe vor den Wagen und fuhr „to Markt".

Da ward gekauft und verkauft. gegeffen und getrunken; mochte unfer Bauer. nennen

wir ihn immerhin mit dem weitverbreitetett Namen Meier. aber auch viel zu

thun haben. fo viel Zeit. zum Amte zu gehen. fand er immer noch. Hier faß in

der großen Gerichtsftnbe der Amtmann. neben ihm. am langen grünen Tifche.

feine Affefforen und Auditoren. feine Vögte und Schreiber. denn heute war Sprech

tag beim Amte. Da wurden Klagen angenommen. Streitigkeiten gefchlichtet nnd

Kopf an Kopf ftanden Bittfteller nnd Klagende aller Art auf dem weiten Flur

vor dem Eingange zu der Stube. Durch fie drängt fich unfer Freund. es gelingt

ihm. den Eintritt in das Zimmer zu gewinnen. und mit vergnügt lächelndem Geficcht

tritt er zum Amtmann heran. „Na Meier". redet ihn der Gewaltige an. der

jeden Hofbefißer feines Bezirks perfönlich kennt. „na Meier. wat willt ji. wat

hevt ji?" Und Meier erwidert: „Ie. je. Herr Amtmann" (war es ein Wende. fo

fagte er „Err HammaiM). „to dohn hew ja wohl fo egentlich nix hier. aber ich

woll doch mal tokieken. wat Se makt. Herr Amtmann." Und der Amtmann

fuhr fich mit all feinen zehn Fingern durch die Haare und fcchrie: „Meier. ji fied

wol dull. dat Se mi ftört; weet Se de nich wat ik to don hetr!" Meier aber

fagte: „Na nehmt Se et man nich for nngot. Herr Amtmann. adjüs ok. Herr

Amtmann". machte feinen Kraßfuß und trollte ab. Als er aber abends im Kreife

der Seinen am Herdfeuer fuß. da ward er fofort gefragt: „Vader. bift dn ok to

Amt weft. haft du ok ufen Herrn Amtmann fein?" und erwiderte ficherlich: „Ia

Kinners. ik bin da weft. und ji weet ja. wat forn niederträchtig gemeenen Keerl

unfe Herr Amtmann ift. he war fehr fründlich to mi."

Daß auf diefe Bauern. die noch dazu damals hart mit den Laften zu kämpfen

hatten. welche die Ablöfung ihnen aufgelegt. der Umfturz des Staatsgrundgefeßes
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keinen Eindruck machte. bedarf wol keiner Verficherung. Anders war die Stim

mung unter demjenigen Theil der Landbevölkerung. welcher von alters her frei

gewefen war ; doch war er zu gering. um großen Einfluß in die Wagfchale werfen

zu können.

In Hannover wurde infolge der Bewegung von 1848 die Iuftiz von der Verwal

tung getrennt. und in den Amtsvertretungen wurden Corporationen gefcchaffen. welche.

aus den Abgeordneten des großen und kleinen Grnndbefißes fowie der amtsfäffigen

Städte und Flecken gebildet. dem Amtmann berathend und befchließend zur Seite

geftellt wurden. In diefen Verfammlungen hat mancher hannoverifche Bauer. der

fpäter in größern parlamentarifcchen Körpern feinen Plaß mit Ehren eingenommen

hat. feine Schule gemacht. Schon jeßt füge ich vorgreifend hinzu. daß. wie die

Emancipatiou des Bauernftandes den Umfturz des Staatsgrundgefeßes überlebte.

fo die Amtsverfammlungen den Verfaffungsbruch des Iahres 1855.

Als auch in Hannover die Stürme des Iahres 1848 ihren Widerhall fanden.

gab der König ebenfo wie all die andern deutfchen Fürften dem Andrange der

öffentlichen Meinung nach und berief mit Stüve. dem damaligen Bürgermeifter

Osnabrücks. einen Mann an die Spiße des Minifterinms. welcher die innern

Verhältniffe Hannovers von Grund aus kannte und bereit und fähig war. die

beffernde Hand überall da anzulegen. wo fie noththat. der aber der deutfchen

Frage ebenfo kühl gegenüberftand wie fein König. und fügen wir es der Wahr

heit gemäß hinzu. die überwiegende Mehrzahl der ältern Hannoveraner. An

Stüve's Namen knüpft fich die Emancipation des Bauernftandes. knüpft fich die

Organifation der Amtsvertretnngen; fo haben ihn denn die Liberalen ftets zu den

Ihren gezählt. aber Osnabrücker in erfter Linie und dann erft Hannoveraner. ift

er als ftarrer Particnlarift dem neuen Deutfchen Reiche niemals hold gewefen;

und fo ift die welfifch-confervative Partei auch ihrerfeits berechtigt zu behaupten.

daß er ihren Reihen angehört hat. Zwar fagt man. daß er fich in den leßten

Iahren mit dem preußifchen Kaiferthum ansgeföhnt habe; bevor ich aber nicht

überzeugende Beweife davon in den Händen habe. glaube ich nicht daran. Männer

wie Stüve wechfeln ihre Anfichten nicht.

Sein Minifterinm dauerte bis zum Herbft des Iahres 1850. dann wich es

einer Niederlage. welche es in der Zweiten Kammer bei Gelegenheit einer deutfchen

Frage erlitt. Doch halte dies Minifterinm noch vor feinem Rücktritt das Gefeß

durchgebracht. welches die neue Zufammenfeßung beider Kammern der Ständever

fammlung regelte: ein Gefeß. welches vermöge der Zufammenfeßung der Erften

Kammer den fpätern Conflict von vornherein in feinem Schofe barg.

Noch unter Stüve war Hannover der Union beigetreten. obgleich die Shmpathien.

welche Ernft Augnft in den erften Iahren feiner Regierung für Preußen hegte.

längft verblaßt waren. Eine kühne. männliche Natur wie die feine konnte un

möglich mit den fchwankenden. wunderbaren Neigungen Friedrich Wilhelm's ll'.

einverftanden fein. nnd ich bin feft überzeugt. daß er diefem fein Benehmen während

der Märztage nie verziehen hat. Und doch hat er damals in Berlin mit dem

ganzen Ernft und der ganzen Autorität eingegriffen. welche ihm Alter. Würde
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und Charakter verlieh. Als er bald nach jenen unglücklichen Tagen die Nachricht

erhielt. daß die Unzufriedenheit nnter den Offizieren des preußifchen Gardecorps

eine fo bedeutende geworden fei. daß ein großer Theil derfelben mit der Abficht

umgehe. den Abfchied zu fordern; da feßte fich der alte Herr hin und fchrieb in

feinem Deutfch-Englifch einen Brief an den damaligen Commandeur des Garde

corps. den General von Prittwiß und Gaffron. mit der Bitte. ihn feinen Offizieren

mitzutheilen. in dem er ihnen fagte. daß. wenn fie auch mit den Handlungen des

Königs nicht einverftanden wären. wenn fie auch gerechte Urfache zu haben wähnten.

fich über ihn zu befchweren. doch ihre Pflicht. zumal in folchen Zeiten. erheifche.

fich dicht um den Thron zu fcharen und ihren Fürften nicht zu verlaffen. fondern

feiner Befehle gewärtig zu fein. Es bedurfte wol kaum diefes Appells an das

Ehrgefühl des Offiziercorps der preußifchen Garde. doch ift der Brief ficherlich

nicht ganz ohne Wirkung geblieben.

Es ift keinem Zweifel unterworfen. daß Ernft Auguft in den leßten Iahren

feiner Regierung beliebt war. und daß felbft feine Feinde die höchft bedeutenden

Eigenfchaften ehrten und erkannten. welche er als Regent entwickelte; indeß kann

und foll nicht geleugnet werden. daß manches. was ihm zugefchrieben wurde.

ohne fein Verdienft durchgeführt worden war.

Hannover ift während der Abwefenheit feiner Herrfcher im allgemeinen gut

regiert. Indeß hatte fich die Verwaltung in einer vollftändig einfeitigen Bahn

bewegt. Hannover ift ein ackerbautreibender Staat. lautete die Parole. und

dabei waren die Mündungen der Elbe und Wefer in unfern Händen und hatte

Oftfrieslaud. Emden an der Spiße. einft weite überfeeifche Schiffahrt getrieben.

Noch im Iahre 1827 war es Bremens klugem Bürgermeifter Schmidt gelungen.

den Grafen Münfter zu bewegen. daß Hannover feiner Vaterftadt für eine un

bedeutende Summe den Grund und Boden verkaufte. auf dem Schwedens

genialer Despot Karl xl. einft die Karlsfefte und den Karlshafen erbaut hatte.

denfelben Grund und Boden. auf dem jeßt Bremerhaven angelegt ift. Han

nover hatte fich damals gewiffe Hoheitsrechte vorbehalten. deren Ausübung den

Bremern fpäter reiche Gelegenheit gab. fich über ihren Nachbar zu befchweren.

Seit der Zeit der Fremdherrfchaft waren zwar auf dem Gebiete des neuen

Königreichs einige Chauffeen erbaut. aber noch gab es beim Regierungsantritt

Ernft Auguft's Städte. welche .deren gänzlich entbehrten; noch geftattete der hoch

und wohlweife Magiftrat der Stadt Lüneburg nicht. daß die Chauffee. welche

von diefer Stadt nach Winfen a. L. führt. ausgebaut wurde. foweit fie durch fein

Gebiet lief. Denn unmittelbar vor dem Thore Lüneburgs befindet fich eine Höhe.

durch welche die Straße mittels eines tiefen Einfchuittes führt. in dem der Fuß

gänger damals im wahren Sinne des Wortes im Sande watete. den aber fchwer

beladene Fuhrwerke nicht ohne Borfpann paffiren konnten. Diefen lieferten aber

die Bürger der Stadt. und der Magiftrat würde fehr unrecht gethan haben. hätte

er ihnen diefen Nahrnngszweig verkümmern wollen.

Im Iahre 1837 waren die erften Bahnen in Deutfchland gebaut worden. In

Hannover folgte man diefem Beifpiel. und die Refidenz. welche im Iahre der
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Trennung von England kaum 30000 Einwohner gezählt hatte. ward bald der

Knotenpunkt eines Bahnfhftems. welches feine Fäden nach allen Seiten hin er

ftreckte. Handel und Induftrie hoben fich infolge deffen in überrafcheuder Weife;

fchnell wuchs die Bevölkerung und nach allen Seiten hin reihten fich neue Straßen

und neue Stadttheile an den alten Kern der Hauptfiadt.

Zu gleicher Zeit begann man auch auf die lange vernachläffigte Schiffahrt

feine Aufmerkfamkeit zu richten. Der harburger Hafen ward gebaut. den man

allerdings beffer weiter unterhalb angelegt hätte. und fchon plante man den Bau

des geeftemünder Hafens. welcher erft in der folgenden Regierung begonnen und

vollendet wurde.

Füge ich fchließlich noch hinzu. daß feit jener Zeit der Bau neuer Chauffeen

einen überrafchenden Auffchwung nahm. fo wird man mir zugeftehen. daß während

der verhältnißmäßig kurzen Regierung Ernft Auguffs unendlich viel für die mate

rielle Entwickelung des Landes gethan ift.

Nur wenig Iahre vorher war der fpäter fo berühmt gewordene General Auguft

.von Goeben dem Tode durch die Kugel der Criftinos nur deswegen entgangen.

weil er. wie diefe meinten. als Hannoveraner ein halber Engländer fei: ein Ge

danke. welcher nicht blos im Anslande. fondern auch in der Heimat weit verbreitet

war. Die Armee zumal. befonders aber die Legiouäre waren die Vertreter deffelben.

und weher hätte Ernft Auguft ihr nicht thun können als damals. als er der In

fanterie bei feiner Thronbefteigung den alten Rock nahm. welchen der größte Theil

derfelben fchon im Iahre 1675 während der Schlacht an der Konßer Brücke

getragen hatte. und ihr wie der ganzen Armee Umformen gab. welcche den damals

üblichen preußifchen nachgebildet waren. Auch die altgebräuchliche Rangirung

der Waffen untereinander ftellte er vollftändig auf den Kopf. Bis dahin hatte

die Artillerie auf dem rechten Flügel der Armee geftanden. an fie hatten fich die

Ingenieure gereiht. dann war die Infanterie und zuleßt die Cavalerie gefolgt.

Ießt erhielt die Cavalerie den Ehrenplaß auf dem rechten Flügel. während die

Artillerie auf den linken verbannt wurde: eine Maßregel. welche zu endlofen

Zwiftigkeiten unter den betreffenden Truppentheilen Veranlaffung gab. denen erft

König Georg nach einer gewaltigen Schlacht. welche zwifchen der Garde-du-Corps

und der Artillerie auf der Langen Laube vor Hannover gefchlagen wurde. dadurch

ein Ende machte. daß er drohte. jedes Regiment aus Hannover verlegen zu wollen.

welches fich noch einmal bei einer ähnlichen Schlägerei betheilige.

Was Ernft Auguft mit jenen doch nur äußern Veränderungen bezweckt hat.

verftehe ich um fo weniger. als er im übrigen die Armee in ihrer ganzen eigen

thümlichen Organifation fortbeftehen ließ und nur noch einige Beftimmungen traf.

welche die Kluft. die uns fo fchon von den Einrichtungen anderer deutfcher Heere

trennte. nur noch erweiterte.

Da aber die Organifation. welche er der Armee gab. mit geringen Verände

rungen bis zuleßt beftand. fo halte ich es für zweckmäßig. fchon an diefer Stelle

ihre höchft eigenthümliche Zufammenftellung zu fchildern.



Erinnerungen eines ehemaligen hannoverifchen Offiziers. 589

Das Commando der Armee führt Se. Majeftät der König Allerhöchftfelbft. hieß

es im „Staatskalender" ; fie zerfiel in zwei Infanterie. "eine Cavaleriedivifion. eine

Artilleriebrigade und das Iugenieurcorps. und zählte zuleßt 8 Infanterieregimenter.

jedes zu 2 Bataillonen. 4 Iägerbatailloue. 6 Cavalerieregimenter. 3 Bataillone

Fußartillerie und 2 reitende Batterien. fowie 2 Compagnien Ingenieure.

Die Infanterie ward zwar ähnlich rekrutirt wie die aller andern deutfchen

Armeen. bei denen keine allgemeine Wehrpflicht. fondern Confeription mit Stell

vertretung ftattfand. Doch war auch fie nicht ohne einen Theil geworbener Leute.

zu denen befonders die Tambours zählten. welche bereits mit dem 14. oder 15. Iahre

angenommen wurden. Aus ihnen ergänzten wir theilweife unfer Unteroffiziercorps.

Die Dienftzeit des Mannes dauerte fechs Iahre. denen noch ein fiebentes folgte.

währenddeffen er zur Kriegsreferve zählte. Während jener fechs Iahre war er aber

nur zwei Iahre bei der Fahne. und zwar diente er anfangs 18 Monate und wurde

dann im Herbft verfchiedenemal zu einer fechswöchentlichen Uebung eingezogen.

Ieder Offizier des jenigen deutfchen Heeres wird der Anficht fein. daß diefe Dienftzcit

nicht lange genug gewefen fei. um einen Infanteriften genügend auszubilden; indeß

ftand uns der Umftand zur Seite. daß der Mann während feiner Dienftzeit ftets

derfelben Compagnie angehörte. Die Compagnie beurlaubte ihn. die Compagnie

ftellte feine Einberufungsordre aus. und rückte er wieder zum Dienfte ein. fo

meldete er fich bei feiner Compagnie. in der er Offiziere und Unteroffiziere kannte

und Kameraden fand. mit denen ihn alte Erinnerungen verbanden. Er trat wieder

in denfelben Rahmen. in dem er feine Ausbildung erhalten und feine Lehrftunden

durchgemacht hatte. während welcher weder viele Arbeitscommandos noch der aufs

äußerfte befchränkte Wachtdienft feine Kräfte in Anfprnch genommen hatten.

Hatte der Mann fieben Iahre gedient. fo konnte er fich als Stellvertreter

verlaufen. Diefe Stellvertretung. welche man jeßt fo vollftändig verwirft und

Handel mit Menfchenfleifch nennt. hatte ihre fehr guten Seiten; ich kenne wenigftens

mehr als einen braven tüchtigen Handwerker. dem es nur durch das Geld.

welches er fich anf diefe Weife erwarb. möglich geworden ift. fich als Meifter zu

etabliren.

Ganz anders und ganz eigenthümlich hatte fich die Rekrntirung der Cavalerie

entwickelt. Sie war bis zum leßten *Augenblick eine geworbene Truppe. welche

fich früher ausfchließlich aus den jüngern Söhnen der Befißer der Bauerhöfe

ergänzte. denen durch das Anerbenrecht nur die Wahl blieb. ihrem ältern Bruder

oder einem andern Bauer als Knecht zu dienen. oder des Königs Rock anzuziehen.

Dienen konnten aber die Bauersföhne nur bei der Cavalerie. die denn ehemals. wie

gefagt. gänzlich aus ihnen zufammeugefeßt war. Hatte doch während der Schlacht

von Waterloo der General von Dörnberg unfer eines Dragonerregiment mit den

Worten in den Kampf geführt: „Nun. ihr hannoverifchen Bauerjungens. nun zeigt.

daß ihr reiten könnt". und war doch noch in meinen jüngern Iahren auf vielen

Bauerhöfen ein Zimmer. von dem die Mutter fagte: „Dat is de Rüderskammei-";

denn daß ihr Iunge bei der Cavalerie diente. war ihr Stolz. Ich war fchon

Offizier. als mir eines Tags eine Bauerfrau begegnete. mit der ich fchon längere
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Zeit bekannt war. welche mich mit den Worten anredete: „Se find alfo ok nnner

dat Volk gahn L9" Und als ich ihre Frage mit Ia erwiderte. mit den Worten fort

fuhr: „Mien Söhn ftaht ök bi't Volk. aber hei ftaht bi't Perevolk und Se bi't

Footvolk." Nun er war gemeiner Dragoner und ich Lieutenant. im Auge feiner

Mutter ftand der Sohn aber bedeutend höher.

Die Cavalerie zählte 24 Schwadronen. und das ganze Land war in ebenfo

viele Schwadronsbezirke getheilt. fodaß von jedem Regiment nur eine Schwadron

im Stabsquartier deffelben lag. während die andern drei oft fehr weit von ihm

entfernt waren. Die Offiziere wohnten im Hauptquartier der Schwadron; Unter

offiziere nnd der Theil der Leute aber. welche zum Dienfte anwefend. waren inner

halb des Schwadronsbezirks bei den Bauern einquartiert. Der andere Theil der

Mannfchaft war mit fammt dem Pferde. den Waffen. der Uniform und allen

andern Ausrüftungsftücken nach feiner Heimat beurlaubt. und des Königs Roffe

fraßen in den guten alten Zeiten den Hafer des Vaters ihres Reiters. ohne daß

diefer dafür bezahlt worden wäre. Das ganze Shftem war alfo. wie man fieht.

auf einen Bauernftand berechnet. welcher einerfeits wohlhabend genug war. ein

Pferd koftenfrei durchfüttern zu können. ohne fich je deffelben zu feinen ländlichen

Zwecken bedienen zu dürfen. und andererfeits anfpruchslos und hingebend ge

nug. um eine Ehre in diefem Opfer zu finden. Es ift ein Factnm. daß im

Bremenfchen einft ein Injurienproceß deswegen geführt ift. weil ein Bauer be

hauptet hatte. feines Sohnes Pferd fei beffer gefüttert als dasjenige eines andern

Bauersfohnes. Diefe Zeiten fchwanden aber. Die Emancipation des Bauernftandes

feßte die Befißer der größern Banerhöfe. die Voll- und Halbhöfner in die

Lage. ihre jüngern Söhne einen andern Stand ergreifen zu laffen als den eines

königlich hannoverifchen Reiters'. und die kleinern Bauern. die Brinkfißer und

Köthner. zu denen man jeßt mit der Werbung hinabftieg. waren nicht gewillt.

den Hafer und das Heu. welchen das Pferd verzehrte. nmfonft herzugeben. Man

mußte fich dazu verftehen. die Rationen zu bezahlen. Das Shftem war unhaltbar

geworden. obgleich man es bis zum leßten Augenblick beibehalten hat. '

Hatten ein oder mehrere Cavalerieregimenter an einem Manöver theilgenommen.

war der leßte Tag deffelben vorüber und die Schlußparade abgehalten worden. fo

konnte man am nächften Morgen den Anblick einer Scene genießen. der fremde Offi

ziere nie ohne Staunen. und ftets mit gefpanntem Intereffe beigewohnt haben. Wäh

rend die andern Truppentheile ihrer Garnifon zumarfchirten. traten die Cavalerie

regimenter auf ihren beftimmten Sammelpläßen zufammen. Da wurden die

Urlaubspäffe und die Marfchrouten ansgetheilt. der Commandeur ritt noch ein

mal die Reihen feiner Getreuen ab; die Schwadronschefs. die Offiziere und Unter

offiziere fchüttelten noch einmal die Hand ihrer alten Reiter; ein Hurrah dem

Könige..die Reihen löften fich und truppweife zogen die Beurlaubten nach allen

Richtungen der Windrofe auseinander. um fich. in ihrer Heimat angelangt. bei

dem Schwadronschef zu melden. zu deffen Bezirk fie gehörten. Während die

Benrlaubten davontrabten. fammelte fich um die Standarte des Regiments ein

kleiner Haufen; den Offizieren der detachirten Schwadronen folgten ähnliche kleine
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Scharen. und jede diefer kleinen Abtheilnngen fuchte dann auf dem kürzeften Wege

ihre Quartiere zu erreichen.

Auch die Artillerie ergänzte den Theil ihrer Mannfchaft. welcher zur eigent

lichen Bedienung der Gefchüße beftimmt war. durch Werbung; nur die Fahr

kanoniere wurden aus Mannfchaft rekrutirt. welche die Confeription zur Fahne

gerufen hatte.

Ebenfo waren die Leute der beiden Compagnien Ingenieure aus geworbener

und ansgehobener Mannfchaft gemifcht.

Alle diefe Verhältniffe ließ Ernft Anguft bei feinem Regierungsantritt unver

ändert weiter beftehen. während erden Offiziereorps der einzelnen Regimenter

durch eine anfcheinend fehr einfache Beftimmung. in welcher er übrigens nur

formulirt zu haben fcheint. was von alters her Sitte und Branch. eine Macht

verlieh. die nur fegensreich gewirkt hat.
Ich bin ganz entfchieden der Anficht. daß der Zweikampf eine Inftitution ift. f

ohne welche die menfchliche Gefellfchaft in Roheit und Gemeinheit verfinken muß.

und zwar weil junge feurige Gemüther ohne denfelben etwaige Streitigkeiten ftatt

mit der Waffe mit Prügel und Bierfeidel ausfechten werden. Die Gefeße der

meiften Staaten verbieten aber das Duell. und doch wird jeder Offizier. welcher

ihnen gehorfam in einer Ehrenfache den Zweikampf vermeidet. von feinen Kame

raden als ehrlos betrachtet und aufgefordert. den Dienft zu verlaffen. Der Offizier

wird alfo bei jeder Ehrenfache vor die Frage geftellt. ob er den Gefeßen feines

Landes gehorfam feine Stellung aufgeben. oder ob er das Duell ausfechten und

fich der Strafe unterwerfen will. mit der diefe Handlung bedroht ift. Die Mehr

zahl der Offiziere wird zwar über den Weg. den fie einzufchlagen haben. nie in

Zweifel fein; ob es aber recht. den Offizier. die erfte Stüße des Thrones nnd

den Wächter der Gefeße. vor diefes Dilemma zu ftellen. ift eine andere Frage.

welche Ernft Auguft mit feinem klaren Verftande auf die Weife gelöft hat. die

meiner Anficht nach die richtigfte ift.

Er gab in einer Generalordre an das Offiziereorps der Armee die Beftimmnng.

daß bei jedem Ehrenhandel. in den ein Offizier verwickelt. das Offiziereorps.

dem er angehörte. entfcheiden folle. ob nach feiner Anficht über den Ehrenpunkt

in dem betreffenden Falle ein Duell nothwendig fei oder nicht. Entfchied fich

das Offiziereorps für die erftere Anficht. fo war damit alle Verantwortung für

den Ausgang ihres Kampfes von den Duellanten genommen. und zwar dies leßtere

auch in dem Falle. daß einer von ihnen getödtet war. .

Das Offiziercorps war alfo Ehrenrath nnd Ehrengericht in einer Perfon. Von

ihm wurden die Zeugen vernommen. von ihm wurde der entfcheidende Entfchluß

nach Debatten gefaßt. während deren die Geifter oft heftig anfeinanderplaßten. der

aber. handelte es fich um Offiziere des eigenen Regiments. gewöhnlich dahin lautete.

daß der Beleidiger den Beleidigten in Gegenwart feiner Kameraden um Ent-.

fchnldigung zu bitten hatte. Es gefchah unbedingt. denn einer Euifcheidung des

Offiziereorps hat fich jeder hannoverifche Offizier unweigerlich gefügt.

Sehr häufig ward leider anders entfchieden. wenn die betreffenden Offiziere
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andern Regimentern angehörten. wenn der eine der beiden Gegner Civilift oder

gar als Offizier einer fremden Armee angehörte. Da fpielte denn die Fnrcht. den

Kameraden in den Augen der Fremden herabzufeßen. ihn gar als feig erfcheinen

zu laffen. eine Rolle. welche. wie bei dem traurigen Duell. in dem der Lieutenant des

Königin-Hufarenregiments von Bock-Wülfingen den königlich preußifchen Lieutenant

zur See Chüden erfchoß. zum Kampfe trieb. weil weder das Offiziercorps des

Königin:Hufarenregiments noch der Ehrenrath der Marine wagten. eine zu große

Nachgiebigkeit zu empfehlen. Daß der Lieutenant von Bock nach dem Duell aber

ftraflos ausging. war die Folge unferer gefeßlichen Beftimmungen.

Theilweife aus diefem Gefeße. hauptfächlich aber im Anfchluß an alte Ueberliefe

rungen hatte fich die Form herausgebildet. durch welche die Offiziereorps Mitglieder

entfernten. welche fie für unwürdig erachteten. ihnen ferner weiter anzugehören.

Ich will nur einen derartigen Fall mit wenig Worten erzählen. Ein junger Offizier

des Regiments. dem ich angehörte. hatte fchon häufig gezeigt. daß er der gefell-

fchaftlichen Formen vollftändig unkundig und ein roher. ungezogener Menfch war.

In der Garnifon. in welcher wir damals ftanden. nahm er eines Abends an

einem Ball des dortigen Landwirthfchaftlichen Vereins theil und erlaubte fieh

hier Ungebührlichkeiten gegen eine junge Dame. welche am andern Morgen durch

einen Verwandten derfelben. einen Hauptmann unfers Regiments. unferm Oberften

angezeigt wurden. Die Ordonnanzen flogen mit dem für folche Fälle ftereothpen

Befehl: „Der Herr Oberft wünfcht das Offiziereorps des Regiments um" (in diefem

Falle) „l1 Uhr im Gerichtszimmer zu fprechen." Schlag 11 Uhr ftand daffelbe

in tui1 (1i1233 bereit; der Oberft forderte den Hauptmann auf. die Klage vorzu

tragen. und das Offiziereorps entfchied. nichtmehr mit dem jungen Manne dienen

zu wollen. bat auch zu gleicher Zeit den Oberften. ihm diefen Eutfchluß mitzutheilen

und ihn aufzufordern. feinen Abfchied zu nehmen. Da trat ein Hauptmann vor.

welcher erft kürzlich eine Compagnie im Regiment erhalten hatte. und fagte: „Ich

mache nach alter Sitte und altem Herkommen von meinem Rechte als jüngft

ernanntes Mitglied des Offiziercorps Gebrauch und fordere daffelbe auf. feinen

Entfchluß noch einmal zu überlegen und wenn irgend möglich Gnade zu üben."

Doch der Becher war längft gefüllt. er ftrömte über. Nachmittags 3 Uhr reichte

der junge Mann feinen Abfchied ein. Er ging nach Amerika. Daß aber das

Offiziercorps in feinem Urtheil über ihn recht gehabt. hat die folgende Zeit

bewiefen.

Eine andere höchft klare und einfache Beftimmung. welche wir dem alten Herrn

verdanken. war die. welche den Weg vorfchrieb. welcher bei etwaigen Befchwerden

Untergebener über Vorgefeßte einzufchlagen war. Sie lautete dahin. daß der

Untergebene fich mit feiner Klage an den nächften Vorgefeßteu desjenigen zu wenden

habe. über den er fich zu befchweren gedenke. Der Infanterift. welcher über feinen

.Hauptmann Klage zu führen beabfichtigte. wandte fich alfo an feinen Bataillons

commandeur.

Wir Offiziere hatten im großen und ganzen nur Grund. des Königs Ernft

Auguft mit Liebe und Anhänglichkeit zu gedenken. zumal wir feiner Energie und
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Entfchloffenheit es zu danken hatten. daß wir im Iahre 1848 keinen Schuß im

eigenen Lande abgefeuert haben. Und doch datirt aus diefem Iahre der Urfprung

einer Partei unter nnfern Offizieren. welche dem großen Vaterlande fein Antliß

zukehrte und feitdem niemals wieder verfchwunden ift. obgleich derjenige. welcher

nicht felbft innerhalb der Armee lebte und webte. keine Ahnung von ihrer Exiftenz

hatte; doch fei mir geftattet. auf diefen Punkt etwas näher einzugehen.

Bei Beginn der Bewegung des Iahres 1848 trugen noch fämmtliche Stabs

offiziere und faft alle Hauptleute die Waterloomedaille. die ältern Premierlicutenants

aber gleich ihnen das Kreuz für fünfundzwanzigjährige treue Dienfte. Sie hatten

noch in jenen Iahren. in denen das Gemüth die erften Eindrücke empfängt. die

alte englifche Tradition in fich aufgenommen. und auch die verhältnißmäßig geringe

Zahl der Offiziere. welche feit 1837 ernannt war. hatte den Erzählungen der

alten Krieger gelaufcht. deren Bruft die Peninfulamedaille fchmückte. Als nun

aber jenes Iahr die alten Soldaten zu neuer kriegerifcher Thätigkeit rief. da

zeigte es fich bald. daß fehr viele von ihnen nicht mehr im Stande waren. körper

liche Anftrengungen zu ertragen; fie forderten und erhielten ihren Abfchied. und

in alle Regimenter traten junge Offiziere. welche von England nichts mehr wußten.

zu deren Ohren aber die Kunde vom deutfchen Vaterlande gelangt war.

Hannover fandte fowol im Iahre 1848 als 1849 einen Theil feiner Armee

nach Schleswig. um hier an dem unrühmlichften aller Kriege theilzunehmen.

während ein anderer Theil derfelben am Strande der Nordfee und an den Ufern

der Elbe und Wefer hinter in der Eile aufgeworfenen Batterien ftand. um von

ihnen aus mit anzufehen. wie eine kleine dänifche Escadre in der erftern krcuzte

und uns unfere Schiffe vor den Augen wegnahm. Und wenn ein großer Theil

unferer ältern Offiziere die Schleswig-Holfteiner auch als Rebellen gegen ihren

König und Herrn betrachtete. fo kehrten doch Offiziere aus den Herzogthümern

zurück. welche die Anficht verfochten. daß in Kopenhagen die Revolution herrfche

und daß die Schleswig-Holfteiner vollftändig berechtigt feien. wenn fie zur Wah

rung ihrer alten Rechte und ihres Volksthnms zu den Waffen gegriffen hätten;

und wenn auch ein Theil unferer ältern Offiziere es kaum zu kümmern fchien.

wenn die Dänen hamburger und bremer Schiffe kaperten. fo ftieg doch einem

Theil der jüngern bei diefem Anblick die Schamröthe ins Geficht. und fehnlichft

hofften und wünfchten fie. daß bald eine deutfche Flotte auslaufen möchte. um

diefe Schmach zu tilgen.

Im Herbft des Iahres 1851 ftarb König Ernft Auguft. betrauert. wie ich

glaube mit Beftimmtheit fagen zu können. von der Mehrzahl feiner Unterthanen.

Aber in den leßten Iahren feiner Regierung hatte der alte fonft fo kluge Herr

einen Fehler begangen. dem in erfter Linie der Verlnft der Selbftändigkeit Han

novers entfprungen ift. Der Kronprinz war blind. und ftaatsrechtliche Zweifel

beftanden. ob ein Fürft..welcher des Lichtes der Augen beraubt war. felbftändig

Regierungshaudlungen vornehmen könne. Der König konnte aber den Gedanken

nicht ertragen. daß einer der Vettern. der Herzog von Cambridge etwa oder gar

der Herzog von Brannfchweig. an die Spiße der Verwaltung des Königreichs

trete. während fein Sohn fich mit dem äußern Glanze der königlichen Würde

unfere Zeu. i883. ll. Z8
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begnügen müffe; fo befchloß er denn. den mächtigen Nachbar zu gewinnen. deffen

Widerftand er wahrfcheinlich am meiften fürchtete. Friedrich Wilhelm's 11'.

Geburtstag ward in Potsdam gefeiert. Ernft Auguft erfchien dafelbft unerwartet

und nicht geladen. Bei Tifch erhob er fich. nahm fein Glas. dankte dem König

von Preußen für alle Liebe und Freundfchaft. welche er ihm erwiefen. ging fodann

auf fein hohes Alter über. fprach von feinem Tode. der vorausfichtlich bald erfolgen

werde. und fand auf diefe Weife den Weg. um die Rede auf feinen Sohn und

Nachfolger zu bringen. Er deutete mit einigen Worten auf das körperliche Leiden

deffelben hin. fügte aber hinzn. daß fein Sohn unterrichtet genug und vollftändig

geeignet fei. Hannover dereinft als König und Regent zu beherrfcheti. Schließlich

forderte er den König von Preußen auf. dem Lande derfelbe treue Freund und

Nachbar fein zu wollen wie ihm felber. Friedrich Wilhelm 17. verfprach es;

als aber nach Tifch der Kaffee herumgereicht wurde. wandte er fich mit den Worten

an eine fehr hochgeftellte Dame: „Der alte fchlaue Fuchs. da hat er mich gut

gefangen."

..-!.*..:„



Kleber die neuere dramatifctje Lkiteratur

der Italiener.

Akademifche Vorlefnngen. gehalten an der Univerfität Rom

von

F. Il. I. Ztahlt).

l.

Gherardi Del Tefta.

Das moderne Drama der Italiener ift kein natürliches Product des italienifchen

Volksgeiftes; wie in den Anfängen der literarifchen Entwickelung Italiens und

fpeciell der dramatifchen. wie zu den Zeiten Pomponio Leto's. Annibale Caro's

und Angelo Beolco's. verkümmern ihm fremder Einfluß und unnatürlicher Mode

zwang feine naturgemäße Entfaltung. Allerdings hat das neuere italienifche Drama

die Feffeln fchon lange abgeftreift. in welche es durch Iahrhunderte hindurch die

Scholaftiker gefangen hielten; ja es würde kein Vorwurf daffelbe unverdieuter

treffen als der eines die freien Regungen des Geiftes hemmenden Regelzwanges.

Keine der neuern Bühnenliteraturen hat fo gründlich gebrochen mit dem claf

fifchen Regelzwange wie die italienifche. und nirgends ift der dramatifchen Kunft

nnd Technik fo viele Freiheit und Eigenmacht eingeräumt als in Italien.

Gleichwol hat diefes Uebermaß der poetifchen Freiheit. das der wiedererwachte

italienifche Nationalgeift nach langer Knechtfchaft für fich in Anfpruch nimmt. es

verurfacht. daß nach dem claffifchen Grundfaße: „Viel Freiheit. viel Irrthum".

die Freiheit in ihr Gegentheil umfchlug und einem Zuftande wich. welcher im

Leben der Kunft gerade fo viel bedeutet wie die Sklaverei auf politifchem Gebiete.

So vollftändig hat fich die neuere Dramatik der Italiener von allem losgefagt.

was fie an ihre eigene Nationalität und an ihre beffere Vergangenheit zu erinnern

vermöchte: von Goldonß dem erften und wol auch einzigen nationalen Luftfpiel

dichter. nicht minder als von Manzoni. welcher der Tragödie zuerft einen erhaben

fittlichen Charakter auf Grund der chriftlichen Romantik aufzudrücken verfuchte.

Statt an dem Werke einer nationalen Bühne. welches mit diefen Vorgängern

begonnen. weiter zu bauen. wurde es Mode. dem feit lange eingeriffenen und anf

den meiften Culturgebieten bereits maßgebenden franzöfifchen Ton auch im Drama

die erfte Stelle einzuräumen. Umfonft hatte der größte Tragiker der Nation in

38*
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zündenden Sonetten diefen franzöfirenden Ungefchmack feiner Landsleute gegeifelt.

Die große Revolution hatte die fchickfalsverwandten Geifier Frankreichs und Jta

liens nur enger aneinandergefchloffeu. und je mehr der politifche Druck Italiener

und Dentfche einander entfremdete. defto wiljliger ließ man fich den Einfluß der

'Franzofen gefallen. ja man fühlte fich gefchmeichelt in dem Gefühl einer geiftigen

Vormundfchaft. die als eine Vorausfeßung politifcher Shmpathien doppelt werth

voll erfcheinen mußte.

Merkwürdigerweife haben die neueften Ereigniffe. durch welche die fhmpathifchen

Bande zwifchen Italieuern und Franzofen merklich gelockert wurden. auf das

Drama als folches und auf die Dichtkunft überhaupt fo gut wie gar feinen Ein

fluß geübt. Heute wie im 18. Iahrhundert beherrfcht die Nachahmung franzö

fifcher Mufter die italienifche Dramatik. und es ift nicht leicht. einen modernen

Autor ausfindig zu machen. an dem fich nicht der Einfluß franzöfifcher Bühnen

technik in mehr oder weniger erheblichem Grade nachweifen ließe.

Diefer Einfluß. die fogenannte franzöfifche Art - wol eigentlicher Mode -.

hat das italienifche Drama um den leßten Reft feiner Individualität als Kunft

gattnng gebracht. Diefer Einfluß ift um fo verderblicher. als er fich nicht. wie

vor 150 Iahren. auf die Tragik befchränkt. fondern alle komifchen Arten des

Dramas und alle Bühnengattnngeu in feinen Dienft gezogen hat. Dabei ift nicht

zu überfehen. worin diefe dramatifche Unmode der Franzofen eigentlich befteht.

wenn man über das moderne Drama ein Urtheil gewinnen will. Wer kennt nicht

die Leiftnngen der vielvergötterten parifer Bühnenmeteore. wie Augier. Sardou.

Dumas. Victor Hugo. und wen hat nicht fchon ihr Glanz geblendet? Was ift

nun aber das Geheimniß diefer Großmagier des franzöfifchen Theaters? Ich werde

mich einer fummarifchen. aber gerechten Bezeichnung Scherr's bedienen: es ift das

focialiftifche Zweidrittelsnarrenthum. die Dramatik des Ehebruchs. der Unzucht und

der Unfitte. mit Einem Worte. die dramatifche Induftrie. die in Paris unter der

verführerifchen Flagge des Realismus über die weltbedeutenden Breter fegelt.

Dabei darf die fogenannte Mache. die Technik des Handwerks. die man diefer

franzöfifchen Dichterei fo fehr nachrühmt. keineswegs überfchäßt werden. Mit

der für die dramatifche Kunft fo wichtigen Bühnentechnik ift es bei den Franzofen

lange nicht fo weit her. als man gemeiniglic!) annimmt. Die Regel diefer fran

zöfifchen Neuromantiker. die da vorgeben. dem Conventionalistuus der Claffikcr

ein Ende machen. die claffifcheu Feßen abftreifen und zur Natur und zur Wahr

heit zurückkehren zu wollen. diefe ueuromantifche Regel der Franzofen ift baarfte

Regellofigkeit. und leicht wäre der Beweis dafür. daß unter den modernen fran

zöfifcljen Unzuchtsdramen kein einziges die Fenerprobe der dramatnrgifchen Kritik

in Ehren zu beftehen vermöchte. -

Gerade die neuern italienifchen Dramatiker. die ich mir zu befprechen vor

genommen. geben meiner Behauptung ein fchlagendes Relief. indem fo viel auch

für den oberflächlichen Benrtheiler feftfteht. daß es mit dem edlern Kunftdrama

nicht nur in Italien. fondern überhaupt nnd bald zu Ende gehen müßte. wenn

in dem Kampfe der Geifter um die Herrfchaft der erhabenften Zwingburg menfch

(Wer Kunft. um die Bühne. die dämonifchen Lottergewalten der franzöfifchen
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Ehebruchsdramatik obfiegen follten. Diefer Kampf- diefe Fehde der poetifchen

Schulen untereinander. welche die neuzeitliclje Entwickelung der italienifchen und

franzöfifchen Literatur charakterifirt; das Wirrfal. worin fich die Mittel und

Zwecke. die Richtungen und Ziele der Dichter und Schriftfteller diefes Zeitalters

drängen. kreuzen und einander aufheben: diefes Chaos der Dichterfchulen Frank

reichs und Italiens. macht alle Unterfcheidungen fchwer und auch werthlos.

indem es gleichgültig ift. ob die Verleßung der dem Kunftwerke wefentlichett.

und durch feine Gattung beftimmten Form in diefem oder jenem Stil. unter

claffifmer oder romantifcher. realiftifcher oder idealiftifcher Flagge. mit italienifchem

oder franzöfifchem Ungefchmack vor fich geht.

Intereffant ift an der neuern italienifchen Dramatik. daß ihr unter der Herr

fchaft der franzöfifchen Mode aller Sinn für die Form. für die Regelrichtigkeit

und Harmonie ihrer Gebilde abhanden gekommen. und man faft mit Wehmuth

in die Zeiten dramatifcher Finfterniß zurückblickt. als die Nachahmung franzöfifcher

und fpanifcher Mufter doch immer noch den Cult der Form. wenn auch inner

halb beengender Schranken. bedeutete.

Als Alfieri. der größte und von feinem Zeitalter am meiften verkannte Tra

giker Italiens. das in Gefühlswonnen und Rührungsthränen fchmelzende Drama

durch die rauhen. aber erfchütternden Accorde der erzürnten Männlichkeit auf

rüttelte und an die Stelle der Phrafe und der conventionellen Rhetorik das

fittliche Pathos und Laute von furchtbarer Naturgewalt feßte. war die Grund

lage eines neuen Theaters. einer edlern. nationalen Dramatik für die Italiener

gegeben. Kein Dichter der Welt hat die politifche Thrannei blutiger gebrand

malt. und nur wenige die Freiheit. nach der die Italiener zu fchmachtcn

begannen. fo feurig befungen wie Alfieri. Aber an dem ganz eigenartigen

Genins diefes Dichters find bis heute alle Verfuche der Nachahmung ge

fcheitert. Keine Frage. die Sprödigkeit und der Catonismus. welche den Grund

zug in Alfieri's Charakter ausmachen. haben ihn feinem Volke entfremdet. und er

fteht vereinfamt. von den Dramatikern feiner eigenen Schule verlaffen. auf dem

italienifchen Parnaß. .

Unter den Vertretern diefer Schule ift rühmenswerth Vincenzo Monti. nen

ncuswerth Giambattifta Nicolini; der leßtere. bei dem die Productivität mit der

Mittelmäßigkeit des Producirten gleichen Schritt hält. bezeichnet die Grenze. an

welcher der dichterifche Einfluß des auserlefenften italienifchen Tragikers fein Ende

fand. In der That. ein fehr befcheidenes Ende. wenn man bedenkt. daß Lllfieri

nie recht populär geworden in feinem Vaterlande. während feine geringern Nach

ahmer ihn an Fülle des Ruhmes und der Ehre übertreffen durften.

Die Tragödie nach Alfieri konnte nur zu einiger Geltung gelangen dadurch.

daß fie der aufftrebenden. patriotifcheu Romantik des Zeitgeiftes. und fpeciell den

italienifchen Unabhängigkeitsbeftrebungeu Zugeftändniffe machte auf Koften ihres

großen. aber ungenießbaren Meifterdichters.

Diefe politifche - 8it ronia rerbo - Zuknnftsromantik gibt den Ton an in

den fämmtlichen Tragödien des Nicolini. Sie durfte fich glänzend abheben von

der Staffage Leopardi'fcher Lhrik. welche adlergleich über dem Wolkengebiet jener
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italienifchen Dichtungsära kreifte und von welcher die Tragik Oiicolini's ihre patrio

tifch zündenden Argumente - denn nur als folche kann man fie gelten laffen -

und ihre Volksthümlichkeit entlehnte. Damit war der innige Anfchluß an den

revolutionären Stil der franzöfifchen Zukunftsliteratur vollzogen; mit den poli

tifchen Anftößen zur Befreinng der Italiener von dem öfterreichifchen Ioche kamen

aus Paris gleichzeitig die Figurinen der literarifchen und künftlerifchen Mode.

und bald hatte der franzöfifche Genins den italienifchen auf faft allen Gebieten der

fchöngeiftigen Arbeit bevormundet. wenn nicht abgelöft. Daß fich die Bühne einer

folchen Bevormundung nicht zu entziehen vermochte. am allerwenigften in einer

Zeit. da die Lofung alles Heils von Frankreich zu kommen fchien. wird der um

fo leichter begreifen. welcher die fchon früher erwähnte hiftorifche Abhängigkeit der

italienifchen Dramatik von der franzöfifchen und fpanifchen erwägt.

Daß die religiöfe Tragik Manzonrs troß ihres nationalen Schwunges und

ihrer romantifchen Gefühlstiefe in dem revolutionären Begeifterungsftrudel der

Dichterpatrioten zerrinnen mußte. bedarf kaum einer Erklärung. Manzoni und

die Innigkeit feiner Glaubensideale waren der neuern Generation ebenfo unver

ftändlich. als die ältere es über fich vermocht hatte. dem fchneidenden Republika

nismus Alfieri's und feinem Römertroße Gefchmack abzugewinnen.

Aehnlich der Tragik mußte auch die Komik dem patriotifch-revolutionären Zeit

geift ihre Conceffionen machen. Hier war der nationale Charakter durch Goldoui

vertreten. konnte fich aber nur mit Mühe in feinen minder begabten Nachahmern

erhalten. Der Gefchicktefte unter ihnen war Alberto Nota. ein Talent von nicht

gerade bedeutendem Umfange. aber ausgeftattet mit einer leichtflüffigen. komifchen

Ader. welcher Wiß und Anmuth und eine mitunter beftechende Originalität gün

ftig fecundirten.

Mit Alberto Nota fchließt die neuere italienifche Luftfpielperiode. Das

Brillantfeuer der Goldoni'fchen Komödie und der liebliche. nationale Farbenfchiller.

worin fie erzitterte. erlöfchen beinahe plößlich mit ihm. und dramatifches Halb

dunkel. kümmerlich erhellt von einigen Unbedeutenden. wie Giraud und Rofini.

lagert fich nebelartig über der italienifchen Bühne.

Eben damals. als die neufranzöfifche Romantik an den eraß-ungehenerlicljen

Gebilden ihrer Alexandre Dumas'fchen Fabrikromane zu erwarmen begann. in

den dreißiger Iahren. erreichte auch die franzöfirende Manier der italienifchen

Dramatiker ihre Höhe.

Aber wie ftand es da um jene Bühne. an deren Rettung und Blüte die

edelften italienifchen Männer. die Alfieri. Goldoni und. Manzoni ihre geiftige

Kraft dahingegeben hatten? Die politifche Gewitterfchwüle raubte der in den

beängftigenden Schranken des Thrannenhaffes und der patriotifchen Entrüftung

eingemauerten Tragik den Sauerftoff. die Freiheit. die ihr das Athmen ermöglicht

hätte. und fie zehrte langfam ab. fodaß es Manzoni in feinem Greifenalter noch

verftattet war. die tragifche Mifere feiner Landsleute zu beweinen. Auf dem

Gebiet des eigentlichen Dramas waren zwar nicht alle Lichter erlofchen. Teobaldo

Cicconi. Leopoldo Marenco und andere. geringere. brannten jeder fein kärgliches

Lämpchen der fchmollenden Mufe; aber diefe zürnte nun einmal. und es gelang
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felten. ihr das Lächeln eines dramatifchett Erfolges abzuringen. In der Komödie

hatte fich ein Talent unter vielen zur Volksthümlichkeit emporzubahnen gewußt:

es war Gherardi Del Tefta.

Ich fage Talent. weil Del Tefta - er ift im November 1882 verftorben >

fo ziemlich alles gefehlt hat. deffen ein Genie zu bedürfen pflegt. Als Lebeuder

ift er in feinen leßten Iahren gleichwie der Geift eines abgefchiedenen Gefchlechts

unter feinem Volke gewandelt; die Anfänge feiner dichterifchen Laufbahn reichen

auf Vincenzo Monti und Alberto Nota zurück. Diefem ehrwürdigen Alter ver

dankt Del Tefta den Nimbus. womit die leicht erregbare Phantafie feiner Lands

leute des Dichters Haupt geziert hat.

Künftlerifch. fofern von Kunft hier die Rede fein darf. und fchriftftellerifch

war jede Fafer an ihm modern im franzöfifchen Sinne; ihm war die Ideen

pracht eines Monti ebenfo fremd. wie die Gefühlsglut eines Manzoni. Bei

ihm findet man den landläufigen Leicht- und Flachfinn. die beftechende Aeußer

lichkeit. den äußern Schein. am meiften aber die Sottife. den fentimentalen

Aufpuß. Albernheit und Frivolität in den abgefchmackteften Masken und Coftümen.

worin der fociale bon tan feine Iünger kleidet. die fadeftcu Charaktere und die

abgeftandenften Pfiffe.

Selbftverftändlich begibt Del Tefta fich hierdurch von vornherein jeder edleru

Wirkung; ja diefe glatten Herren. denen äußerlich kein Pünktchen des Wohlanftan

des mangelt. laffen uns defto kälter. je mehr ihr äußerer Schein unfer Intereffe

erwärmt. während das Gefühl von ihrer innerlichen Hohlheit und Abgefchmacktheit

abgeftoßen wird. Diefe komifchen Figuren Gherardi Del Tefta's entbehren eines

eigentlichen dramatifchen Intereffes. indem fie ohne innerliche Nothwendigkeit in

das Wirrfal einer Intrigue verwickelt werden. die zwar kunftvoll gefponnen.

aber ohne natürlichen Zufannnenhang mit den vorgeblichen Anftiftern. ebenfo

künftlich und unnatürlich fich entwirren muß. wie fie zufammengefügt worden.

In diefer Mache fteht Gherardi Del Tefta feinen franzöfifchen Vorbildern

allerdings um ein Bedeutendes nach. Diefe erwecken jedesmal unfer Intereffe.

und wäre es auch nur ein augenblickliches. indem fie zu blenden verftehen.

Am allerwenigften aber vermiffen wir bei den Franzofen Originalität und Neuheit.

welche dem Italiener bei feiner Flüchtigkeit und Abneigung gegen Plaftik und

Prägnanz fremd bleiben muß. Daher die Ungelenkigkeit und Ueberladenheit der

ueuitalienifchen Komik. welche die franzöfifche Elafticität erfolglos nachzuahmeu fich

bemüht und uns in jeder ihrer Figuren deutlich den Franzofen erkennen läßt. der

ihr als Modell gefeffen. Daher der nüchterne. oft quälende Eindruck diefer Puppen

charaktere. die man vortrefflich finden würde. wenn fie über ein eigenes Herz und

über einen eigenen Kopf zu verfügen hätten. Daher die Armuth der Erfindung

und des Wißes. eines Stils. der fich zwar oft zu dialogifchen Feinheiten zufpißt.

ja felbft wärmerer Töne und mitunter fogar erhabener Naturlaute fähig ift. aber

doch nie lange fein Gleichmaß zu behaupten vermag und bald wieder fich verflüch

tigt im Sande des Gewöhnliänn und Trivialen.

Diefer Grundzug der italienifchen Poefie. der Mangel plaftifcher Geftal

tungskraft. den die Komödien und Poffen Gherardi Del Tefta's zur Schau
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tragen. gähnt uns noch troftlofer entgegen aus dem einzigen Trauerfpiel diefes

Dichters. aus feinem „Euetano lll ili Z702m" &Guftav lll. von Schweden").

Er felbft hielt große Stücke auf diefe feine Tragödie. er hat fie mit einem Vor

wort verfehen. deffen langathmiges Raifonnement über den hochft merkwürdigen

Stoff und feine dramatifclje Bearbeitung den Lefer und Zufchauer für die Be

handlungsweife des Dichters gewinnen foll. Diefe Methode gipfelt darin. dem

tragifchen Helden allerdings wie dem gefchichtlichen durch Pulver und Blei den

Garaus zu machen. indeffeu nicht als dem Opfer einer finftern Palaftverfchwö

rung. im nothwendigen Abfchluß einer großen. an ungeheuerlichen Verirrungen

reichen Königslaufbahn. wohl aber infolge fürftlicher Sinnenlaune. als eine Strafe

unnatürlicher. verbrecherifcher Liebe. Hier leiften franzöfirender Flatterfinn und

italienifche Liebestollheit ihre Meifterproben.

DelTefta hat die Gefchichte. welche ihm den Vorwurf zu feiner Tragödie

lieferte. mit wenig Glück zu Rathe gezogen.

Einen König. von dem gefchichtlich erwiefen. daß er niemals gemeiner Wolluft

fröhnte. diefen edelften Ritter. diefen leuchtendften Genins Schwedens und tugend

haften Ehegatten ftellt der italienifche Dichter in den Mittelpunkt einer Schmuzcabale.

Guftav erfcheint hier als ein lafterhafter Wüftling. der. weit entfernt. fich. wie

ein zuverläffiger Biograph von dem hiftorifchen Guftav behauptet. mit dem zarten.

geiftigen Duft der Luft und Wolluft zu begnügen. Wein. Spiel und Frauen im

irdifchften Sinne des Wortes genießt. alfo ein Schlemmer ift. Er. auf deffen

Haupte wie felten je eine Krone gepaßt. Guftav. der Dichter und Sänger auf

dem Throne. deffen Andenken noch heute jeder brave Schwede fegnet. diefer hoch

finnige Menfch und hochherzige Fürft. wird in der Tragödie Del Tefta's der

opernhaftefte Don Iuan. der je über die moderne Trillerbühne gegaukelt. Er.

felbft verehelicht. buhlt um die Liebe einer Gauklerin. der Gattin des Garde

hauptmanns Ankarftröm. in deren Bruft die gefährlichften Launen und Leiden

fchaften um die Obermacht kämpfen. Uebrigensift diefe Dame eine frei erfundene

Perfönlichkeit des Dichters; ihrer wird weder in den Biographien über Guftav

von Schweden. noch irgendwo in der Gefchichte jener Mordthat. ja nicht einmal

in den Proceßacten gedacht. welche über die Urheber und Theilnehmer an derfelben

eröffnet wurden; defto intereffanter ift daher diefer Charakter. welchen Del Tefta

ex nivila in fein Trauerfpiel einfügte.

Die Gräfin Ankarftröm ift die Hetäre im modernen Salongefchmack. und das

Original zu dem Bilde ftammt merkwürdigerweife wieder aus Paris. woher Del

Tefta feine komifchen Eefellfchaftsmenfchen bezieht. In der That fpielt das Stück

auf dem parifer. auftatt auf dem ftockholmer Parket. Doch wende niemand ein.

der Autor habe damit auf Guftav's franzöfifchen Gefchmack. auf feine Vorliebe

für die weftliche Cultur hinweifen wollen. Es herrfcht eine Verballhornung der

Begriffm der Nationalitäten und Charaktere und menfchlichen Gefchmackseigenheiten

in diefer Tragödie vor. daß man oft nicht weiß. ob die Helden Schweden oder

Franzofen find.

Der Schwede hat ein aus Troß. Ausdauer und Beweglichkeit zufammengefeßtes

Naturell; er ift halb Germane und halb Franzofe. Aber weder ein Franzofe noch
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ein Schwede. fei er Edelmann oder Bauer. ja ich fürchte. kein Bauer der Welt

würde fo einfältig und kein Edelmann fo unedel zu. Werke gehen wie hier ein

König und ein adeliger Offizier.

Ankarftröm! Sie liebt den König aus Ehrfucht und Eigennuß; lockt mit ihren

Reizen und Verführungskünften die fpröde Königsmacht an. um zu Einfluß und

Würden zu gelangen. Alfo eine Gelegenheitsmacherin. keine Edeldame. Wir wenden

uns entrüftet von einem Bilde. vor deffen Realismus die faloppeften parifer

Boudoirgrazien ihr Antliß verhüllen würden.

Der König - doch was fage ich! - die Königspuppe geht ins Garn. Was

vermag die Liebe nicht. und er würde zehn Kronen dahingeben. um die Luft eines

Augenblicks zu befriedigen. So ift diefer Guftav des italienifchen Dichters be

fchaffen: es koftet ihm keine Ueberwindung. den Gatten feiner Favoritin. den Garde

hauptmann Ankarftröm. mit einem Ruck zu feinem Kanzler zu befördern. Mittler

weile ift der Anfchlag. den König zu ermorden. gereift. Haupt und Seele deffelben

ift Ankarftröm felbft. in deffen Schloffe die Verfchworenen ihre Sißungen halten

und den das Los dazu beftimmt. die That zu vollführen. Ankarftröm hat feine

Gattin belaufcht. während der König eben bei ihr anwefend war. und in feinem

Grimm über diefen Verrath befchließt er unverzüglich das blutige Werk und räumt

bei einem Maskenballe. an dem der König fich betheiligt. diefen durch einen

Piftolenfchuß aus dem Wege.

Die wunderlichfte Figur fpielt in diefer Tragödie der König. welcher es nicht

unter feiner Würde hält. es zu machen. wie der erfte befte verliebte Strolch.

der. fein Liebchen aufzufuchen. fich zur Nachtzeit in die Küche ihrer Herrfchaft

fchleicht. Für einen folchen Liebeshandel erfcheint die Bezeichnung „unkönigliclr'

zu milde. Diefe ganze Ehebruchs- und Mordgefchichte ftrömt übrigens. fowol

was die Erfindung als die Ausführung anbelangt. aus dem Schlamme der falon

fähigen Unzucht. anftatt aus der reinen Quelle des Menfchengefühls und der fitt

licheu Empfindung. Es ift der Grundfehler. den ich an der Dramatik Del Tefta's

bereits hervorgehoben. Die Bilder der neuern italienifchen Dramatiker. und der

franzöfifchen Modeliteraten überhaupt. find nun aber keine Menfchen-. fondern

Straßenbilder. und gerade an folchen wollen wir uns uicht begeiftern.

Durch diefe finnliche Ueppigkeit wurde auch die Form des italienifchen Dramas

zu dem erniedrigt. was fie heute ift. zu einem wefenlofen dialogifchen Anfpuß. zu

einer hohlen. rhetorifchen Mache. Faft ift man verfucht. das zu einem banalen

Gemeinplaß gewordene Shakfpearefche Wort hier anzubringen: „Worte. Worte.

nichts als Worte!"

Prägnant erweift fich dies an den fämmtlichen Komödien und Tragödien Del

Tefta's. wo die Individualität. was Form und Inhalt betrifft. vollftändig unter

geht in der Plattheit eines hergebrachten Stils; er reiht feelen- und wefenlofe

Scenen aneinander. die ebenfo wenig unter fich durch ein organifches. logifches Band

verknüpft werden. als fie zufammen irgendeine Einheit. ein abgerundetes. äfthetifches

Ganzes darftellen. Die Diction finkt in dem befprochenen Trauerfpiel des Italieners

bis auf das Niveau einer im Tone von Wafchweibern geführten Profa herunter.

Und vollends die Edeldame. die verheirathete
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Iedes Sprachgefühl. jeden Sinn für höheru Stil vermiffen wir in dem

„EURO-W ltl" Del Tefta's. Hier waltet der leichte Komödienton. die Conver

fationsprofa vor. und fie verfchuldet vorzugsweife den fchielenden Eindruck. den

das Stück auf den Lefer wie auf den Zufchauer macht.

Im ganzen bekunden die komifchen Bühnenwerke des Del Tefta weder ein

hervorragendes dichterifches. noch ein fpecififch dramatifches Talent. Als gefällige

Erzengniffe eines Dilettanten mögen fie immerhin ihre Geltung behaupten und

dem Autor Freunde erwerben; in die Literaturgefchichte gehören fie meines Er

achtens nicht. Del Tefta hat weder den plaftifchen Genins des Künftlers noch

fonft ein befonderes Talent befefjen. um den Gedanken umzufeßen in dichterifche

Formen und fich zu erheben über das Mittelmaß der landläufigen dramatifchen

Virtnofität. Von poetifcher Feinheit oder gar bühnentechnifchem Genie ift keine

Spur bei ihm.

Was Erftaunetr erregen kann. ift die ausgiebige Production diefes Schrift

ftellers. die ihm bei aller innerlicher Geringwerthigkeit und ungeachtet mehrerer

theatralifcher Miserfolge doch fchöne äußerliche. finanzielle Erfolge brachte. Vei

dem vollftändigen Mangel an Originalität war Del Tefta der perfectefte Dichter

der Mode. ein dramatifcher Schnellfcljreiber. und die Meifter der Theaterinduftrie

in Rom und Paris haben allen Grund. um ihn zu weinen. und ihm das Goethefche

„Er war unfer!" nachzurufen. Gewiß. er war einer der Ihrigen. Er hinterläßt

über ein halbes Hundert Theaterftücke unter der Devife „Billig und fchlecht".

Die italienifchen Zeitgenoffen Del Tefta's erachteten es als des Dichters

eigentlichftes Verdienft. mit Alberto Nota um die Gunft Thaliens gebuhlt und

neben Ginfeppe Ginfti die Satire patriotifchen Beftrebungen dienftbar gemacht zu

haben. Es war zweifelsohne der lhrifche Humor Del Tefta's. fein rauher. urwüch

figer Wiß. welcher die übrigen Seiten feines Talents. und gar die dramatifche.

verdunkelte. Das Befte feiner literarifchen Thätigkeit ift eben nicht in feinen

zahlreichen Theaterftücken enthalten.

Die literarifchen Anfänge Del Tefta's fallen in die Zeit. da der Streit zwifchen

Claffikern und Romantikern. zwifchen „Puriften" und „Formiften" verftunnnt.

Monti todt. Manzoni mit feinen äfthetifchen Anläufen begraben war und der

durch die Franzöfifche Revolution aufgerüttelte Volksgeift der Italiener eingefchlafen

zu fein fchien. Was von den feinern Beftrebungen Cefare's und Pindemontes.

Alfieri's und Leopardi's übriggeblieben. war eine abenteuerliche Romantik. durch

die Ungeheuerlichkeit ihrer Formen fowol als ihres Inhalts - der politifche

Fanatismus Berchet's hielt den Schwärmereien Foscolo's die Wage - erfchreckend:

ein literarifches Medufenbild. an dem der kühle Befchauer heute nicht ohne ein

leifes Grauen vorübergeht. In diefer romantifchen Sturmflut war die eigentliche

Kunftpoefie und namentlich das höhere Drama. vollftändig untergegangen; die

Komödie bettelte ausfchließlich bei Goldoni und deffen Schoskind Alberto Nota.

Nacht fchien über den Geifteru zu lagern. und nur die Morgentriller der Ginfti'fcijen

Satire belebten das Dunkel. in welchem die jüngern Lhriker aus der Schule

Prati's mit ihren fanatifchen Cantaten und Tendenzoden. gleich Irrwifchen. un

heimlich hin- und herzitterten. Während fich diefe in der thränenreichen Elegik
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des unglücklichen Leopardi badeten. fcharten fich die toscanifchen Patrioten eng

um Ginfti und bildeten eine Sonderfchule. die anftatt des Thränentuches die

Schellenkappe zu ihrem Abzeichen erwählte. und bald wuchs der Einfluß. den diefe

beiden Richtungen gegenfeitig aufeinander und gemeinfchaftlich auf den Volksgeift

übten. derart. daß man in der Literatur und irn Leben der Italiener nur noch

diefe anseinanderftrebenden Pole. die Lacher und die Weiner. unterfcheiden und

bei der in der Folge unvermeidlichen Mifchung diefer beiden Elemente die Elegiker

von den Satirikern nicht zu trennen vermochte. Diefe Mifchung von Hohn und

Klage. von Uebermuth und Verzweiflung gibt der Lhrik nach Ginfti ihr Gepräge

und erzeugt jene Verworrenheit der Empfindung. die das Gemüth wol in Auf

regung. nicht aber in künftlerifche Begeifterung zu verfeßen vermag.

Aus diefer Schule revolutionären Empfindens ift Gherardi Del Tefta hervorge

gangen. Seine jugendlichen Satiren entftammen der Zeit. da Ginfti in der Blüte

feines dichterifchen Schaffens ftand. und noch heute wird ihm die Autorfchaft jener

geiftreichen Pasquille. wie „l1 (Zi-encore ecl il 8u0 lo0u60". „l1 fallimento (1el papa".

„U 7atieano" u. a. zugefchrieben. für welche der Dichter von Monfnmmano die

Verantwortung ablehnt. die aber eben darum als ein claffifches Zeugniß für die

Begabung und die Popularität Del Tefta's gelten dürfen. Und dennoch ift der

Inhalt. und wäre es auch nur der äußerliche. diefes Dichterlebens ganz wo

anders als in der politifchen Satire und in dem Spottliede zu fuchen! Ein

Dichterleben. welches fich nachgerade als ein pfhchologifches Räthfel darftellt. je

eingehender man ihm nachfpürt und ihm durch die verborgenen Irrgänge. die es

gewandelt. folgt an das Tageslicht der Erfolge auf einem ihm von Natur ganz

fremden Gebiet. der Bühne.

Das Genie darf fich in Widerfprüchen bewegen. das Talent nicht. Nun wäre

Del Tefta für die Italiener überhaupt nie und nichts gewefen ohne feine Erfolge

auf der Bühne. Diefer hat er die leßten 50 Iahre hindurch eine nnermüdliche

Thätigkeit gewidmet; fie hat ihn zum Manne gemacht. und ihr verdankt er feinen

Ruf als Dichter. nachdem feine Satire fich längft überlebt hat; ja die Bühne

brachte den Satiriker erft zur Geltung und verfchaffte ihm jene Anerkennung. nach

der fo viel Bedeutendere vergebens geftrebt. Del Tefta hatte Glück auf dem

Theater; er hatte es verftanden. aus feiner Zeit heraus für feine Zeitgenoffen zu

fchreiben. ja ich möchte den .Theaterpraktiker in Del Tefta ungleich höher bewun

dern als den Dichter. Von feiner Wahlverwandtfchaft mit Goldoni ift fonft nichts

zu halten. als daß es zwifchen Del Tefta und dem italienifchen Molierexallerdings

zeitliche und örtliche Berührungspunkte gibt. Aber dies ift auch alles. Del Tefta

hat das Goldoni'fche Theater ich möchte fagen chronologifch fortgeführt. nicht tech

nifch fortgefeßt. So wichtig er als Theatermenfch für die italienifchen Bühnen

directoren. fo unwichtig war er als Dramatikem defto beffer verftand er fich auf

das Handwerk; er war unter einer Legion von unberufenen Autoren der einzige.

welcher aus der Bühnenfchriftftellerei Kapital zu fchlagen verftand. was hier

durchaus nicht ideell gemeint ift.

Del Tefta hat fich ein Vermögen erfchrieben. wenn es auch nicht wahr ift.

was einige italienifche Kritiker in ihrer Ueberfchwenglichkeit für den Landsmann
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behaupten. daß er die feit Goldoni verfallene dramatifche Kunft zu neuem Leben

erweckt habe. Diefer fchöpferifche Beruf war Del Tefta nicht eigen. Er war immerhin.

und dies gereicht ihm nicht zum Tadel. der fertige Puppenmeifter. der feine drama

tifchen Hölzer wohl regierte. indem er fie mit dem Scheine des Lebens ausftattete.

zwar eines mechanifchen Lebens. aber doch täufchend genug. daß feine Zufchauer

die Ueberrafchung mit der poetifchen Illufion verwechfelten. Merkwürdig ift über

haupt das Verhältniß diefes Dichters zu feinem Publikum. Molmenti. der ge

fchwäßige Biograph literarifcher Berühmtheiten. erzählt in einem neueften Schriftchen

eine artige Anekdote darüber. wie Del Tefta dramatifcher Schriftfteller und berühmter

Komödienfchreiber geworden. während er früher nur als lhrifcher Satiriker bekannt

war. Eines Tages. heißt es bei ihm. blißte in dem jungen Schöngeift der Ge

danke auf. eine Komödie zu verfaffen. welche in kurzer Zeit fertig wurde und

dem Verfaffer einen Achtungserfolg. eintrug. Dennoch fehlten auch hier nicht die

Neider; klatfchfüchtige Recenfenten witterten ein Plagiat. und bald war die Klage

öffentlich. der Dichter habe fein Stück abgefchrieben. oder im beften Falle überfeßt.

Del Tefta befchloß. ftatt aller Rechtfertigung. einen Beweis feiner dramatifchen

Fertigkeit zu liefern. und er überreichte der Bühne noch in demfelben Iahre kurz

nacheinander drei Stücke: „Un moment0 cli eri-are" („Ein Augenblick des Irr

thums"). „lin viaggio per i8trn2i0ne" („Eine Reife zur Belehrung"). „kamin 0

eaprieaio" („Eitelkeit und Laune") Man kann nun diefen drei Komödien Wiß

und dichterifche Anmuth ebenfo wenig abfprechen wie den übrigen Stücken Del

Tefta's. Ia. die Tendenz und das einfchmeichelnde Colorit erinnern lebhaft an

Goldoni. Man behauptet'. diefe Luftfpiele Del Tefta's feien den Goldoni'fchen

nachempfunden. was fich theoretifch fehr wohl beftreiten ließe; immerhin ift die Nach

ahmung fchon etwas. wofür wir dem Dichter gern danken; fie ift ihm gelungen. und

wir überfehen defto lieber. daß Empfindung und Wahrheit des Gefühls eben nicht

die ftärkften Seiten diefes dramatifchen Talents find. Es gibt indeß eine Grenze.

welche das poetifche Talent. den nachahmenden wißigen Kopf von dem fühlenden

Künftler und dem genialifchen Schöpfer fcheidet. und das ift die unüberfteigliche

Schranke zwifchen Goldoni nnd feinen geringern Nachahmern. Das Talent glänzt

durch feinen Wiß. das Genie begeiftert durch feine Kunft. Börne bemerkt fehr

richtig. daß die Satire kein dramatifcher Stoff fei. Geift und Gemüth fliehen

fich nicht felten in der menfchlichen Bruft. und nur in bevorzugten Naturen finden

wir fie harmonifch vereinigt. Doch auch was den Wiß betrifft. kann man nicht

fagen. daß Del Tefta hierin des Guten zu viel gethau hätte. Der Dramatiker

fcheint vielmehr von dem Satiriker vollftändig im Stiche gelaffen worden zu fein.

Seine Schaufpiele dnrchweht der Geift Ginfti's ebenfo wenig. als fie uns den

Schüler Goldoni's. wohlverftanden im eigentlichen Sinne. vermuthen laffen; ja.

bei Lichte befehen. hinterlaffen diefe Schanfpiele in uns etwas wie Enttäufchung.

Auch die italienifchen Bewunderer Del Tefta's rügen an ihm die Unfähigkeit

zum Porträtiren. zu diefer für den Luftfpieldichter unentbehrlichen Kunft. Dafür

loben fie an ihm allerdings die Unerfchöpflichkeit feines Humors und feiner fpru

delnden Laune. Aber auch angenommen. Wiß und Laune feien genügend. das

Wefen eines dramatifchen Stückes auszumachen. fo möchte ich diefe Eigenfchaften
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und den Stil überhaupt. in welchem Del Tefta feine Komödie abfaßt. nicht

auf ihre poetifche Berechtigung prüfen. Schlüpfrigkeiten und frivole Späße find

deswegen noch nicht geiftreich. weil andere darüber lachen; auch braucht man auf

der Bühne nicht fchön zu finden. was uns im Munde des Volkes und im gemeinen

Leben originell und nicht felten reizend anmuthet. Wie weit Del Tefta der Vor

wurf trifft. die Bühne zum Schauplaße der Frivolität gemacht zu haben. ift oben

angedeutet; immerhin ift es der verfehlte Grundzug feiner Dramen und ganz

befonders feiner Luftfpiele. daß er das tosccanifche Kleinleben. die Eigenthümlich

keiten feiner engern Landsleute zu dramatifchen Sittenbildern benußt und die

Abficht der Komödie auf den Kopf geftellt hat. indem er. anftatt die Verkehrtheit

jener Unfitten durch ihre Lächerlicljkeit zu perfifliren. diefelben idealifirte. den tos

canifchen Querkopf zum Weltbürger. das Krähwinkel Pifa zur Metropole der

Gefittung beförderte. Diefe Verallgemeinerung individueller Thorheiten mit dem

Aufwand einer mitunter fehr glatten Rhetorik durchgeführt. charakterifirt die fämmt

lichen Komödien Del Tefta's; ja fie tritt in den Stücken am draftifchften hervor.

mit denen der Autor die größten Erfolge errungen. fodaß man behaupten möchte.

feine beften Stücke feien die fchlechteften. Unter diefen dürfte „l1 vera bln80ne"

(„Das wahre Adelswappen") Erwähnung verdienen. Ein gräflicher Fabrikbefißer

kommt da nach allerhand Peripetien und nach einem aufregenden „Strike" feiner

Arbeiter zur Einficht. daß der fchönfte Adel des Menfchen im Schweiße redlicher

Arbeit beftehe. Als Folie zu diefem puritanifchen Adelsgemälde ftellt der Autor

einen Neffen. den Grafen Carlo Tornabnoni. hin. einen albernen. bornirten

Menfchen. der bei dem Ackerbauminifter fein Wappen. feinen Namen und feine

Ehre. und fogar den Ruf feiner Gattin nm eine Anftellung verfchachert. Stellen

und Ordensjäger. Landftreicher und Hochftapler. die intereffanteften Figuren der

modernen Criminalpflege. find die Hauptträger diefes bewundertften Schaufpiels

Del Tefta's.

Del Tefta hat fich auch auf dem Gebiete des höhern Dramas verfucht. Wie

um der erdrückenden Atmofphäre des Alltäglicchen. worin fie bisher gefchmachtet.

zu entfliehen. raffte fich feine Mnfe zu einem Fluge in den reinen Aether der

“ hiftorifchen Idealität auf und fchwang fich gewiffermaßen über die eigene Niedrig

keit empor. „Comm-o llljt ift eine Tragödie. die. obgleich dramatifch todtgeboren.

in Italien einiges Auffehen erregte und die in der That unfer Intereffe in An

fpruch nimmt durch die Naivetät des Dichters. mit der er ein Sujet verballhornte.

für welches ihm jedes künftlerifche Verftändniß abging. Der Inhalt diefes Stückes

ift oben bereits befprochen worden. es möchten hier nur noch einige dort nicht

gewürdigte äfthetifche Gefichtspunkte hervorzuheben fein. Eigentlich kann man

diefen „Guftav" keine Dramatifirung nennen. Er bewegt fich nicht in dem Helden

kreife. welchen das Tranerfpiel allen ähnlichen gefchichtlichen Handlungen vor

zeichnet; feine Profa ift banal. voll fchülerhaften Bombaftes. eine Stilübnng im

verwegenften Sinne des Wortes. Und wie oben bereits angedeutet worden. er

fcheint der Schwedenkönig hier als ein verliebter Delormes. der ftets auf Aben

teuer finnt. um feine Wollnft und feine ehrgeizigen Launen zu befriedigen.

Von der Art. wie der Dichter feine Aufgabe löfte. indem er den König auf
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offener Bühne durch einen Piftolenfcljuß zum Opfer der Kataftrophe werden läßt.

ift noch zu erwähnen. daß diefelbe auf einer hiftorifchen Verdrehung beruht -

zwar nicht der Piftolenfchuß. aber wol alle die Thatfachen. die ihm vorangehen

und durch die er bedingt wird -. die um fo weniger zu rechtfertigen. als die

gefchichtlichen Thatfachen in fich fchon die höchften dramatifchen Wirkungen ent

halten und die Erfindungsgabe des Dichters in diefem Falle überflüffig machten.

Der Dichter zerftörte im Keime die Wirkung feines Stückes. indem er den Helden.

anftatt als den Mittelpunkt einer allgemein menfchlichen Handlung. nur als den

zufälligen Gegenftand einer particulären Bosheit auffaßte und als einen ohne

eigene Schuld verunglückten und daher undramatifchen Charakter zeichnete. Daß

eine folche Methode echte menfchliche Begeifterung und die Empfindung des Er

habenen nicht erwecken könne. ift klar. Ginfti war kein Vorbild der Kunftpoefie

und feine Zeit nicht danach angethan. die Beftrebungen des reinen Idealismus.

des Schönen um des Schönen willen. zu fördern. Die italienifchen Romantiker

waren Revolutionäre. Männer des Umfturzes. die nur in der Zukunft ihr Heil

erblickten. während die deutfchen der Vergangenheit lebten und aus den Nebeln

der Gefchichte ihre Ideale hervorholten._ Das deutfche Volk fand in dem Roman

ticismus fich felber wieder. das italienifche verlor fich in ihm. Die revolutionäre

Tendenz der italienifchen Romantiker erftickte jedes künftlerifche Schaffen. verwifchte

alle Formen und lieh dem Ungehenerlichften einen Schein von Berechtigung. ohne

welchen das neuere italienifche Drama als poetifche Kunftgattnng nicht möglich

geworden wäre. Iu der That ift die befprochene Tragödie Del Tefta's im Grunde

nichts anderes als eine in die plattefte Profa eingekleidete Hofcabale. kein Helden

ftück. der Protagonift ein fonveräner Windbeutel. kein König. und das ganze Volk

von Trabanten. das ihn umfchwärmt. Hohlköpfe. die ihre Reden oft nicht einmal

mit den Gefeßen der Sprache in Einklang zu bringen wiffen.

Der kläglichen Anlage des Stückes als eines dramatifchen Ganzen entfpriccht die

Ausführung der Details; kein einziger Charakter. aber eine Gefellfchaft coftümirter

Raifouneure. welche ihre eingelernten Phrafen abfchnurrt. gleich den Rädern einer

Spielwalze. und durch ihr Geräufch zu Bedeutung gelangt. Euphemiftifch könnte

man fogar von einer Handlung fprechen. und diefe ift bereits oben gekennzeichnet.

Aber keine Leidenfchaft. nichts was die menfchliche Bruft bewegt. fpinnt ihre Fäden.

keine Epifode. kein Strich in dem ganzen Gemälde. der die Macht höherer Em

pfindung. den Ernft menfchlichen Lebens und Strebens athmete.

Diefer großen künftlerifchen Schwächen ungeachtet verbleibt der italienifchen

Nationalliteratur in Del Tefta immerhin ein fruchtbares Schriftftellertalent. dem

die komifche Bühne für fo manche intereffante Bereicherung zu ftetem Danke und

ehrender Erinnerung verpflichtet bleibt.
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Die FrchnerÄche Philofophie.

Von

Th. Amen-s.

1l.

3) Zur Ethik.

Den Grundfaß der Kantifchen Ethik: Handle fo. daß die Maxime deines

Handelns jederzeit Princip einer allgemeinen Gefeßgebung werden kann. und die

mit ungewohnter. faft dichterifcher Begeifterung concipirte Apotheofe über die

Pflicht. hauptfächlich auf Verbannung jedes eudämoniftifchen Elementes gerichtet.

doch ein .univerfeller Utilitarismus. haben bekanntlich fpätere ethifche Verfuche

(wir erinnern wiederum an die. freilich nur fporadifchen. Ausführungen Loßes)

für die Gegenwart genießbar zu machen und dem. von der vornehmen Philofophie

traditionell misachteten Element der Luft einen berechtigten Plaß wiederzuerobern

geftrebt. Aehnliche Zwecke verfolgt Fechner. der fich es gerade befonders angelegen

fein läßt. die Poftulate des Gemüthes mit der Anerkennung gefeßmäßiger Er

fcheinungen zu vereinigen. welche fich für feine ethifche Anfchaunng durch den in

der Pfhchophhfik gültigen pfhchifchen Mechanismus ergaben. Auch er geht von

der Anficht aus. daß alle Werthunterfchiede nicht 'als unvordenkliche Größen an

fich beftänden. die jeglicher Wirklichkeit wie die LeibniFfchen nothwendigen Wahr

heiten vorangingen. fondern in der fubjectiven Empfindung des Bewußtfeins ihr

ausfchließliches Kriterinm finden. So ift es eine feiner erften Beftimmungen. den

Begriff der Luft auf die Scala fämmtlicher. mit Genuß verbundener Empfindungen

anszudehnen. fodaß danach. wie er fagt. die Seligkeit des guten Gewiffens und

die Pein des böfen Gewiffens noch Luft und Unluft find. Infofern ergibt fich mithin

eine Reihe von qualitativen Unterfchieden. die felbftredend auch quantitative Ver

gleichung zulaffen. ohne daß dennoch jene Differenzirung die einheitliche Herleitung

aus der gemeinfamen Quelle beeinträchtigte. „Indem nämlich Luft oder Unluft

verfchiedenartige Seelenbeftimmungen luft- oder unluftvoll macht. empfängt fie

felbft zugleich eine gegentheilige Beftimmtheit dadurch. und nennen wir fie felbft

verfchieden geartet. Infofern fich aber viele Beftimmungen unferer Seele nur

durch die Art ihres Urfprungs bezeichnen laffen. gilt dies auch von der daran

geknüpften Luft und Unluft; und fällt die Artbezeichnung der Luft und Unluft
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großentheils mit der Bezeichnung ihres Urfprungs zufammen. wonach wir z. B.

die Luft des Wohlgefchmackes anders geartet als die des Wohlgeruches. die Luft

beim Anfchanen eines fchönen Gemäldes anders geartet als beim Anhören einer

fchönen Mufik finden." Die Sicherheit fodann. mit welcher die landläufige Meinung

zwifchen geiftiger und finnlicher Luft ohne Rückficht auf den einzelnen Fall und die

fpecififchen Motive regelmäßig zu Ungunften der leßtern entfcheidet. fucht unfer

Philofoph. abgefehen von einigen treffenden Beifpielen. durch den ganz allgemeinen

Hinweis zu erfchüttern. daß der Werth geiftigen Vergnügens nicht von felbft feft

ftehe. fondern durch feine. freilich nnlösbar daran geknüpften Folgen beftimmt

werde; es komme mithin bei diefer Streitfrage überhaupt auf die Präeifirttng

derjenigen Luft an. die nicht augenblicklich die größte Intenfität zu erreichen im

Stande fei. fondern auch für die Zukunft ein ähnliches Quantum verfpreche. „Edle

oder gute geiftige Luft wird eben nur dadurch edel oder gut. daß ihr Luftwerth

nicht blos am Augenblicke hängt. fondern daß fie auch Quell überwiegendcr Luft

ift oder mit folcher zufammenhängt. Dies gilt von aller Luft am echten Schönen

und Wahren. an nüßlichen Thätigkeiten. vor allem von der Luft des guten Gewiffens.

als wirkfamftem Motiv zu fernerm Guthandeln. Aus folchen Arten von Luft

oder dem. woran fie geknüpft find. können fich ganze Folgereihen von Luftwirkungen

für die ganze Menfchheit entwickeln; und hiergegen kann eine einzelne ftnnliche

Luft freilich nicht Stich halten. wenn fie nichts oder nur Luftverderb für die Folge

nachläßt. Aber fo wie fie ift. hat doch die finnliche Luft fo gut Werth als die

geiftige. und es wäre fonderbar. wenn man einen Regenten lobte. weil er auch

mit für das materielle Wohl feiner Unterthanen forgte. und doch diefem felbft

keinen Werth beilegte."

Diefer Gedanke von der Bemeffung des Werthes. den man einer Luft je nach

ihrer pfhchifchen Wirkfamkeit für die Zukunft beilegen könnte. führt von felbft zu

einer möglichft genauen quantitativen Vergleichung der entgegengefeßten Factoren.

der Luft und Unluft hinfichtlich ihrer nniverfellen Geltung und Verbreitung. Da

ex c0u112880 die natürliche Neigung der Menfchen auf möglichft uneingefchränktes

Genießen geht. fo würde damit 00 ip80 die entfprechende Vermeidung des Wider

wärtigen und Unangenehmen correfpondiren. Nun aber erzeugt. wie behauptet

wird. die Erfüllung eines Wunfches fofort die Entftehung eines neuen. und fo

m1 inünitum. fodaß eine ewig unerfchöpfliche Quelle äquivalenter und vielleicht

überlegener Unluft vorhanden fein würde. Ferner ift es eine bekannte menfchliche

Eigenthümlichkeit. fich an die einmal empfundenen Annehmlichkeiten fo fehr zu

gewöhnen. daß fie ihren Reiz vollftändig einbüßen. während umgekehrt ftörende

Factoren. felbft anfcheitiend geringfügiger Art. ihre Herrfchaft über unfere Seele

felten verlieren. (Die Beifpiele Schopenhauer's hierfür find bekannt.) Endlich

laffe fich durch eine ungefähre Abfchäßung des empirifchen Sachverhaltes als leid

lich fichere Thatfache annehmen. daß die Fülle des Leides das Quantum der

Freude bei weitem überfteige. und demnach die Hhpothefe des Optimismus von

der möglichft beften Welt weder deductiv noch inductiv haltbar fei. Diefe Welt

anfchaunng des Peffimismus. zuerft von Schopenhauer wirkfam fhftematifch ver

arbeitet und fpäter von Hartmann auf die verfchiedenen Manifeftationen des
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menfchlicheu Bewußtfeins übertragen. hat fich in unfern Tagen zu fehr in den Vorder

grund gedrängt. als daß Fechner fie in feiner Darftellung völlig hätte übergehen

können. Was zunächft die empirifche Schäßung angeht. fo erhellt auf den flüch

tigften Blick. daß auf diefem Wege keine endgültige Eutfcheidung möglich ift. ein

mal der maßgebenden fubjectiven Differenz halber. und fodann wegen der pofitiven

Unzulänglichkeit. einigermaßen genau die Summe der wirklichen Begebenheiten

in einer derartigen Gegenüberftellung zu ermitteln. Aber abgefehen von diefem

unleugbareu Factum. find auch für die allgemeinen Erwägungen manche triftige

Einwände möglich; fo ift fchon verfchiedentlich auf die völlige Verkennung hin

gewiefen worden. welche der Peffimismus dem pfhchifchen Werthe der Illufion

hat zutheil werden laffen; ftatt in ihr den häufig fehr wirkfamen Stimulus für

neue Entfchlüffe und Handlungen zu erblicken. wird immer nur einfeitig das fub

jective und trügerifche Element in ihr betont. Ferner ift es ausgemacht. daß

ein mäßiger Genuß durchaus nicht. wie man unterfchiedslos behauptet hat. die

Empfindung abftumpft. fondern fie vielmehr andauernd zu neuer Triebkraft anregt.

Ebenfo ift nicht zu leugnen. daß troß gelegentlicher Rückfälle im ganzen und

großen eine Vermehrung und Steigerung der Luftquellen. auch hinfichtlich ihrer

quantitativen Befchaffeuheit eingetreten ift. und die fortfchreitende Cultur eine

unausgefeßte Verfeinerung und Vertiefung des geiftigen Horizonts der menfchlichen

Gefellfchaft bedingt. „Die Luft aber des Böfeu am Unrecht und Schaden ift re

rern keine echte Luft. da fie das Behagen an etwas Zweckwidrigem und Nichtfein

folleudem voransfeßt. Der Böfe hat. fofern er eben böfe ift. Luft an dem. was

Uuluft; der Gute. fofern er gut ift. Luft an dem. was Luft ins Ganze bringt.

und hierdurch wird auch beider Trieb zum Handeln beftimmt. Alfo ift die Luft

des erften als Unluftquell. die des leßten als Luftquell für das Ganze zu be

trachten."

Dies aber ift das allgemeine Princip. das Fechner für die univerfelle Luft

ökonomie der Welt aufftellt: Der Menfch foll. foviel an ihm ift. die größte

Luft. das größte Glück in die Welt überhaupt zu bringen fuchen. ins Ganze der

Zeit und des Raumes. Wie das Böfe überall ins Dafein gekommen ift. darum

kümmert fich mit Recht die Ethik in erfter Linie nicht. und wir können auch nicht

fagen. daß die Erklärungsverfuche. wie fie die hier dargeftellte Weltanfchaunng

gibt. uns völlig befriedigt haben. Nachdem aber die Exiftenz deffelben zugegeben

ift. handelt es fich hier nur um eine entfprechende Verminderung derfelben gemäß

dem Princip der für das Ganze nothwendigen Luft im Widerftreit der Unluft.

Indem fich alfo alle Beftrebungen bewußter Wefen anerkanntermaßen auf Er

zeugung von Luft richten. ift in diefem Princip der Herftellung eines größtmöglichen

Quantums derfelben der Fundamentalfaß der Weltconftitution aufgezeigt. und es

ift die Aufgabe jedes einzelnen. nach Maßgabe feiner Kräfte und Fähigkeiten fich

an der Realifirung diefes allgemeingültigen Ideals zu betheiligen. Ia in diefem

Sinne. fagt Fechner. gibt es für jede gerechte Luft einen Ort und eine Zeit. die

von keiner andern mit größerm Vortheil eingenommen werden könnte. und hierdurch

erhält die kleinfie. finuliche Luft fo gut ihre Stelle als die größte und als die

geiftigfte; ja felbft die Unluft. fofern fie geboten ift. bringt hierdurch mit Ein

llnfere Zeii. i883. ll. Z9
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rechnung ihrer Folgen ein größeres Luftrefultat in die Welt. als jede Luft an

ihrer Stelle.

Wir können nicht an diefer Stelle eine ausführliche Shftematik der Lufi

empfindungen nach ihren quantitativen Beziehungen verfuchen. um fo weniger.

als fie auch von Fechner felbft nicht im Detail (was unausführbar) geliefert

ift; wir haben vielmehr nur auf diefen Cardinalfajc der ganzen Argnmentation

abfchließend zurückzuweifen. daß jenes Gefühl der Luft und Unluft unlösbar

mit unferer ganzen phhfifchen und pfhchifchen Exiftenz verknüpft ift. fodaß unfer

Autor mit Recht bemerkt: während fo der Verftand mit feinem Meißel umfonft

an ihrem Begriffe (nämlich der Luft und Unluft) herumarbeitet. mit feiner Laterne

nmfouft daran herumleuchtet. merkt er. daß dies harte Unantaftbare felbft in feinen

Meißel einfchneidet und das Licht feiner Laterne zu überleuchten aufängt. und

erkennt endlich den felbftleuchtendett Diamanten. das zugleich Edelfte und Unzer

ftörbarfte darin. . . diefer Diamant ift die Luft. Aber wol wird es unfere Auf.

gabe fein. das Organ näher zu unterfuchen. durch welches diefe unmittelbaren

Beziehungen unfers Handelns fich uns offenbaren. nämlich das Gewiffeu.

Manchen wird die Schilderung. welche wir bisher von der Fechner'fchen Ethik

entwarfen. eigenthümlich berührt und bei ihm den Vergleich mit völlig anders

begründcten Theorien. z. B. dem Utilismus eines Bentham. wach gerufen haben.

Diefer englifche Moralift hat bekanntlich ebenfalls das Ziel des fittlichen Handelns

in der Prodncirung eines möglichft großen Glückcs für eine möglichft große Zahl

von Menfchen gefucht und durch eine genaue Feftftellung der verfchiedenen Com

ponenten eine anfchauliche Berechnung des erreichbaren Luftquantums herzuftelleu

fich bemüht. Anfcheinend diefelbe Veranlagung und doch fchon in den Anlagen

verfchieden; denn während Bentheim diefen ganzen Vorgang für jedes Individunm

durch einen' combinatorifchen Calcnl entftehen läßt. durch die fogenannte Lehre

des wohlverftandenen Intereffes. findet Fechner den unabläffigen Regulator für

alle Thaten und Begehrungen in dem. freilich fubjeetiv fehr fchwankendeu Gewiffenki)

Für Kant war das Gewiffen. wie erinnerlich. gemäß der idealiftifchen Anlage

feiner ganzen Philofophie. etwas Apriorifches. eine fchlechthin unverlierbare An

lage. die mit abfoluter Autorität und Autonomie funetionirt und infolge deffen

fich in ihren Ansfprücljen niemals irren kann. Nun ift durch das übereinftimmende

Zeugniß einer vergleichenden Erfahrung die Wandelbarkeit und diametrale Ver

fchiedenheit der Gebote bewiefen. welche jenem centralen Factor des fittlichen Lebens

zugefchrieben werden. Indem Fechner diefen Thatfachen Rechnung trägt. fteht er

nicht an. den allgemeingültigen Werth des Apriorifchen als folchen für ziemlich

zweifelhafter Art zu halten. „Gewöhnlich bezeichnet man das Gewiffen nach allen

feinen Momenten als etwas fchlechthin Angeborenes. Nun ift zuzugeben. daß dem

Menfchen die Luft an manchem einfachen Guten. woraus vieles andere fließt. und

ein demgemäßer Trieb wirklich angeboren fei. Die Mitluft an der Luft anderer.

die Luft daran. denen Gutes zu thun. die uns Gutes gethan haben. die Luft an

*) Vgl. „Zur Utilitätstheorie". und fpeciell für Bentham: Laas. „Idealiftifche und

yofilivif1ifaje Ethik" (Berlin. Weidmann. 1882). S. 187 fg.
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der Einftimmung der Vorftellungen. als erfte Grundlage der Wahrheitsliebe. die

Luft der Mutler an der Pflege ihrer Kinder. und die Unluft an dem Gegentheil

oder Unterlaffen von allem diefen. find gewiß nicht erft durch Erfahrung und Er

ziehung erworben und eingepflauzt. Nur wird alles dies compenfirt durch eine

ebenfo angeborene Sucht. unfer Wohl doch dem von andern vorzuziehen. die Luft.

dem Böfes zuzufügen. der uns Böfes gethan. die Luft. nnferer Phantafie freien

Lauf zu laffen und uns durch Unwahrheit vor Strafe zu fchüljen. die Luft der

Mutter. ihr Kind zu verziehen und ihr Stiefkind um feinetwillen zurückzufeßen.

So gibt es im Angeborenen fo viel Böfes als Gutes!" Wir fehen. wie fich hier

die Oppofition gleichmäßig gegen die euragirteu Empiriker wendet. die in neuerer

Zeit befonders unter dem Druck Darwinfcher Vorftellungen mit der Theorie des

Anpaffens und Anerziehens die Seele gleich der Lockefchen tnbnla rii-sa allmählich

mit dem fpecififcheu Inhalt fich füllen laffen. wie gegen die extremen Idealiften.

welche in der Thatfache gewiffer pfhcljifcher Fnudamentaldispofitiouen die ganze

Reinheit ethifchen Strebens mit eingefchloffen zu haben meinen. Und fo legt

Fechner den Nachdruck nicht auf das Gewiffen als folches. fondern auf die Ent

wickelung und Leitung deffelben durch äußere und innere Motive. die dann aus

einer vorhandenen Anlage je nach ihrer eigenen Qnalification die heterogenften

Producte zu erzeugen im Stande find. Erft durch diefe. theils impulfiven. theils

prohibitiven Einflüffe (namentlich ftark natürlich in privater und fociologifcher

Pädagogik vertreten) entfaltet fich die urfprünglich fchwankende Function zu einer

feften. nnverbrüchlichen Gewohnheit des Verfahrens. die als folche geradezu ein

Ingredienz jedes fittlichen Handelns ausmacht und nicht nur diefes regulirt. fondern

auch das unbefangene Urtheil afficirt. „Das Gewiffen charakterifirt fich durch ein

Vorgefühl fowol als Nachgefühl von Luft. was fich an gute Handlungen. von

Unlnft. was fich an böfe knüpft. einen demgemäßeu Trieb. der. wenn nicht immer

überwiegend. doch immer vorhanden ift. einen Takt endlich in Benrtheilung deffen.

was gut und böfe ift. der im Zufammenhang mit jenen Gefühlen fteht. An den

unterfcheidenden Charakter deffelben knüpft fich nämlich die Unterfcheidung des

Guten und Böfen felbft." Anftatt alfo in einem apriorifchen „Du follft" den leßten

Erklärungsgrund für die Obfervanz zu finden. mit der wir diefem Factor uns

gewöhnlich zu fügen pflegen. will Fechner diefen ganz empirifch in der Natur des

menfchlichen Gemüthes. das überwiegend die größern Luftquellen bevorzuge. und

in der allgemeinen Weltordnung begründet wiffen; denn. wie er treffend bemerkt.

mir fcheint darin (nämlich in jener Form des Sollens) nichts zu finden. als die

Spur feiner Erziehung durch Menfchen. Weil die Menfchen ihre Forderungen

immer in folcher Form an die Menfchen richten. wiederholt freilich auch das

von Menfchen erzogene Gewiffen feine Forderungen unter derfelben Form.

Ift fomit die pfhchologifche Entftehung diefes wichtigen ethifchen Phänomens

aus dem Grundtrieb des menfchlichen Gemüthes gegeben. foweit Erfahrung hierzu

die Hand reicht. fo bleibt für die weitere Förderung und Eutwickelung die ganze

Summe derjenigen Bedingungen wirkfam. welche eine einfeitige natnrwiffenfcijaft

liche Richtung gemeiniglich als die befte Urfache anfieht. d. h. die Befeftigung

idealer Gefichtspunkte durch kräftige Antriebe und demenlfprechende Strafen. die

39*
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fociologifche Züchtung (wie es jeßt meift heißt) aller derjenigen Triebe. welche

zur Erhaltung und Bildung der jeweiligen Organifationsform befonders geeignet

erfcheinen. die Aufftellung einer abfoluten Antorität u. f. f.: alles Momente. welche.

nachdem fie pfhchologifch fich entfaltet haben. fpäterhin allerdings durch Vererbung

fchneller in den nachkommenden Gefchlechtern zur Reife gelangen können als in

denen. die felbft noch diefe fittlichen Mächte erft langfam und im Kampfe mit

andern Factoren in fich wachfen fahen.

Wir überzeugten uns vorhin. daß das Grnndprincip der Fechner'fchen Moral

die Verpflichtung für jeden enthielt. nach feinen Kräften den vorhandenen Zuftand

der Luft ins Unendliche hin zu vermehren und damit die vielleicht hhpothetifch

anzunehmende primitive Aequivalenz der Unlnft entfprechend zu reduciren. Wie

immer diefer Proceß. eben je nach der individuellen pfhchifchen Veranlagung. ver

fchiedenartig ausfallen mag. fo viel ift man als unumftößliche Forderung aufzu

ftellen geneigt. daß diefe Leiftung immer als die freie That einer perfönlichen

Selbftbeftimmung gelten müffe. die gerade deshalb. fo fehr fie dem Charakter des

Betreffenden correfpondire. nicht iuit mechanifcher Nothwendigkeit fich vollziehe.

Es ift die alte. vielumftrittene Frage der Freiheit des Willens. vor welche unfere

Unterfuchung uns führt. Es darf als eine Frucht naturwiffenfchaftlicher Denk

weife angefehen ioerdeu. wenn die frühern unklaren Vorftellungen über das liberum

ai-bitriam inclinerentiae mehr und mehr der Einficht weichen. daß auch für die

Vorgänge der pfhchifchen Welt eine beftimmte gefeßmäßig verknüpfte Folge der

Erfcheinungen die unansbleibliche Bedingung unfers reproducirenden Verftändniffes

geworden ift; die Vorftellung einer blinden. vollftändig grundlofen Willkür gehört

jeßt in das Reich von Phantafien oder abfichtlicher Verzerrungen der Wirklichkeit.

Es handelt fich vielmehr darum. ob die Entfcheidung zu irgendeinem Thun. die

indetermi'niftifch und determiniftifch aus innerer Motivirung entfpringt. fchließlich

mit Nothwendigkeit erfolge oder nicht. Sehr niit Recht tadelt Fechner an der

gemeinen Anficht. daß fie den Unterfchied beider Faffnugen gar nicht kenne. und

befinnungslos die Freiheit lobe. während fie dem Determinismus. als dem angeb

lichen Gegenfaß der Selbftbeftimmnngsfähigkeit unbedingt mistraue. „Wer nach

feinem Willen herumlaufen kann. heißt ihr frei ; ob aber der Wille frei in deter

miniftifchem oder indeterminiftifchem Sinne ift. danach fragt fie nicht. das intereffirt

fie nicht. ja fie verfteht die Frage gar nicht!" Wenn wir nun zuerft dem Inde

terminismus das Wort ertheilen. fo find es vor allem moralifche Gründe. mit

denen es die Argumentation eröffnet. „Eine Entfcheidung' und demgemäße Hand

lung hat überhaupt nur infofern fittlichen Werth oder Unwerth. als fie Freiheit

vorausfeßt und aus Freiheit erfolgt. daher die Thiere. als der Freiheit entbehrend.

nicht fündigen können. Die Freiheit fällt überhaupt nur in das geiftige. und für

den Menfchen vielleicht nur in das fittliche Gebiet. geht hingegen der Natur. den

niedern befeelten Wefen und den niedern Trieben des Meufchen felbft ab. die der

Menfch deshalb mit höherer Freiheit beherrfchen foll. Daß ein gefeßlicher Gang

im geiftigen wie im materiellen Gefchehen überhaupt befteht. wird nicht gelengnet;

nur daß da. wo Freiheit ift. in jeder Zeit ein Bruch diefer Gefeßlichkeit bewirkt
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werden kann. Daher kommen immer neue. durch nichts vorher zulängliclj bedingte

Anfänge. Anftöße in den Weltlauf. von welchen ab das Gefchehen bis zu abermals

neuen Anftößen feinen nothwendigen gefeßlichen Gang befolgt." Weiter wird in

diefem Sinne gefolgert. daß durch die determiniftifche Anficht die Welt zu einer

bloßen Mafchine erniedrigt werde. und jegliches geiftige Phänomen fich zu einem

mechanifchen Naturproceß verfchlechtere. Sittlichkeit. Zurechnung. Schuld und

Strafe würden imaginäre und gänzlich unbegründete Erfcheinungen fein. da ja

eben das immer nur gefchehen könne. was auch gefchehen müffe. Fechner ant

wortet demeutfprechend vorerft mit allgemeinen Erwägungen und Einwänden. Bei

einer Wahl zwifchen zwei Möglichkeiten foll nach der vorigen Auffaffung nicht der

bisherige pfhchifche Complex die Eutfcheidung treffen. fondern jene apriorifche

Freiheit. welche die bisherige Reihe der Ereigniffe dnrchbricht und mit etwas Neuem

anhebt. „Wie kann aber. fragt unfer Autor. ein Wefen fich dann überhaupt ent

fcheiden. und wie kann die Entfcheidung aus einer folchen Freiheit. die das ganze

bisherige Wefen nichts angeht. daffelbe verantwortlich machen? Ia. was fteht

mir dafür. wenn ich. ftets durch indeterminiftifch freie Entfchlüffe. vielmehr durch

gute. angeborene Anlagen. Erziehung. Beifpiel u. f. w. dahin gekommen bin. daß

es mir zur zweiten Natur geworden ift. im Sinne der allgemeinen göttlichen Welt

ordnung . . . zu fühlen. zu denken. zu handeln. daß nicht die folgenden freien

Entfchlüffe mich das Schlechte vor dem Guten vorziehen laffen? Alle Motive.

die aus dem bisherigen Dafein erwachfen. follen ja blos als Anregungen dienen.

meine Freiheit indeterminiftifch zu brauchen. worin gar keine Sicherftellung für

den Vorzug. ja für die Wahrfcheinlichkeit des Vorzugs des einen vor dem andern

liegt." Faßt man alfo die Freiheit in diefem. auch von Kant acceptirten Sinne.

eine Reihe der Erfcheinungen. wie er fich ausdrückt. von neuem anzufangen. fo

ift fichtlich der pfhchifche Connex mit dem frühern zerriffen und die oben eigentlich

zurückgewiefene Bedeutung einer grundlofen. Willkür unvermeidlich.

Unfers Erachtens hat Fechner treffend das Moment hervorgehoben. welches fort

während in diefen Unterfuchungen dem Indeterminismus zum Siege verhilft. nämlich

das fcheinbar unvermittelte Gefühl bei nnfern Entfchließungen. „Ich kann fo. ich kann

fo wollen. und finde weder äußere noch innere Beftimmungsgründe in mir. die mich

zu dem einen oder andern zwingen. kann alfo auch beliebig zwifchen beiden fchwanken.

ja es widerftrebt mir. zu denken. daß ich nur wollen kann. was ich wollen muß.

Sehe ich aber näher zu. wie der freiefte Entfchluß was ich fo nenne. endlich zu

Stande kommt. fo ift es ein. im Bewußtfein endlich zum Uebergewicht kommendes

Motiv. was nicht aus der Luft. fondern aus dem frühern Entwickelungsgange her

und den gegenwärtigen Mitbeftimmuugen ftammtx das zur Entfcheidung führt;

das Gefühl aber. fich vorher noch fo oder fo entfcheiden zu können. ift eben nur

das Gefühl. das von den hierhin und dorthin treibenden Motiven noch keins zum

Uebergewicht gekommen ift; endlich fiegt ein Motiv. und fofern der Streit wie

Sieg ins eigene Innere fällt. uns nicht äußerlich aufgezwungen ift. rechnen wir

beides als Sache innerer Freiheit." Wefentlich ftüßt fich mithin diefer Irrthum

(abgefehen von andern ethifchen Rückfichten) auf die pfhchologifche Unkenntniß

unfers eigenen Innern. die es uns nicht in jedem Fall verftattet. durch genaue
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Analhfe das entfcheideude Motiv für eine That zu finden. und dafür nun eine.

aus der Nacht des Unbewußten hervorbrechende Action gänzlich imaginärer Willkür

cinfchiebt. Daß endlich auch für den indeterminiftifcheti Gefichtspunkt der wahre

fittliche Werth einer Handlung nicht in der formalen Freiheit als folcher beftehen

kann. folgert Fechner aus der Erwägung. daß doch fonft das freierwählte Böfe

denfelben Grad ethifcher Prädicirnng erhalten müffe. wie die frei vollzogene gute

That; es kommt leßten Endes auf die Qualität der Gefinnung an. die fich in

den Strebungen offenbart. Die Riotivirnng aber. welche als pfhchologifcher Proceß.

ob länger oder kürzer. jeder Action vorausgeht. wird felbftredend nicht als mecha

nifcher äußerer Zwang gedacht. fondern als interne Nothwendigkeit. die aus dem

Complex aller frühern pfhchifchen Ereigniffe refnltirt. Dies ift dasjenige. was im

Einklange mit empirifchen Beobachtungen und den Thatfachen der Pfhchophhfik

nnter der Autonomie oder Selbftbeftimmung des Willens veruünftigerweife ver

fianden werden kann. die Unabhängigkeit alfo des Wollens von äußern Urfachen.

feine Entfaltung und Entwickelung lediglich nach den Normen feines eigenen

Wefens und die Conftituirung diefer feiner Selbftmanifeftationen als Sittengefeß.

das dann durch Erziehung und Gewöhnung. wie auch durch bewußte Adaption

und Anerkennung feine mehr oder minder apriorifche Gültigkeit erlangt.

Unter dem Drucke der naturwiffenfchaftlichen Vorftellungen und bei dem begreif

lichen Stolz. den die Vertreter diefer Disciplin andern. befonders dem philofo

phifchen Fache entgegenzubringen pflegen. ift es eine angeblich völlig unbeftritteue

Forderung geworden. zufolge des. das ganze Gefchehen beherrfchenden Caufalprincips

alles das als uunüßen Tand über Bord zu werfeu. was ihm auf den erften Blick

zu widerfprecheu fcheint. Befonders ift es das teleologifche Princip. auf welches

die Verfechter der fogenannten exacten Wiffenfchaft die Schale ihres Zornes und

boshaften Wißes ausgießeu. Nun liegt es uns fern. allen anthropopathifchen

Vornrtheilen hier irgendwie das Wort reden zu wollen; doch ift es unfere Pflicht.

die Schwäche der Beweisführung aufzudecken. welche häufig in diefen Verdammungs

ausfprüchen fich zu erkennen gibt. Vor allem ift es völlig nnzutreffend. immer

dabei an die Wahrheit und Unnmftößlichkeit Darwitrfcher Lehren zu appelliren.

als ob diefe ganz felbftverftändlich jede Zwcckvorftellung als menfchliche Zuthat

erwiefen. Vielmehr ift von den einfichtigern und uüchternett Beurtheilern der

Selectionstheorie fchon fo viel zugegeben. daß z. B. die Erfcheinungen der gegen

felfigen Concurrenz und ebenfo die der Accommodation an die günftigften Exiftenz

bedingungen nicht ohne die Annahme einer. wenn auch noch fo fchwach functionirenden

Zweckvorflellung erklärlich find.*) Falls man nicht zu dem völlig verzweifelten

?Nittel greift. das eigentlich einen Totalverzicht auf jede rationelle Begründung

involvirt. nämlich dem Zufall die bedeutfame Rolle zuzufchreibeu. ift doch für die

Thatfachen der thierifchen Rivalifation untereinander. für die Auffuchung des für

das Fortkommen günftigften Terrains u. f. f. die Thätigkeit irgendeiner. fei es

auch noch fo primitiven Empfindung der Zweckmäßigkeit diefer Actioneu fchlechter

*) Vgl. Wundt. „Logik". S.583.
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dings nothwendig. Schon früher überzeugten wir uns (in der pfhchologifchen

Unterfnchung). wie für den Begriff des Inftincts dies Moment fich aufdrängt.

jedenfalls wird es nnabweisbar in den Erfcheinungen höherer Organismen; wer

aus der Betrachtung und Beurtheilung der menfchlichen Handlungen den Zweck

ftreicheu wollte. würde danach ein völlig zufammenhangslofes Conglomerat von

allen möglichen. nur äußerlich aneinandergeketteten Vorgängen erhalten. die inner

lich nichts miteinander zu fchaffeu hätten. Schon das Motiv erfordert in toeiterer

Perfpeetioe den Zweck. zu deffen Errei(ljung es eben in Kraft tritt. Fechner

findet daher die Verkeßernng teleologifcher Principien darin begründet. daß man

kein mit dem Caufalgefeß folidarifches Princip der Tendenz habe entdecken können

und fo fich gefürchtet habe. die Integrität jenes zu verleßen.*) So fehr fich unfer

Autor im allgemeinen zur Defcendenztheorie bekennt. fo fehr empfindet er es

als Pflicht. ein für den caufalen nnd teleologifchen Standpunkt gültiges und beide

umfaffendes Schema aufzuftellen. welches er. in Anlehnung an pfhchophhfifche Be:

ftinnnungen. das Princip der Tendenz zur Stabilität nennt. Natürlich verfteht

es fich von felbft. daß Zweckmäßigkeit nur Simi und Bedeutung hat für ein

empfindendes Bewußtfein. das fich in diefer Perfpective die Verhältniffe der Außen

und Innenwelt zurechtlegt. Von diefer nothwendigen Beziehung abgefehen. fagt

er mit Recht. fei das blinde und unregelmäßigfte Herumfahren der Geftirne fo

gleichgültig. wie die fefte und mathematifch berechenbare Ordnung der Himmels

körper. (A. a. O.. S. 92.) Um zunächft an den phhfikalifchen Ausdruck anzu

knüpfen. fo find alle in regelmäßiger Periode wiederkehrende Lagen- nnd Bewegungs

verhältniffe der Theilchen eines materiellen Shftems oder der Schwerpunkte ganzer

Maffen ftabile Verhältniffe. die afhmptotifch nach der abfoluten Ruhe und Bewegung

auseinandergehen. Diefes Gefeß beftimmt auf Grund der wirkfamen Kräfte (Be

wegung. Gefchwindigkeit n. f. f.) die Wiederkehr früherer Beziehungen unter den

gleichen Bedingungen. wenn auch häufig nur approximativ. und diefe Periodieität

tritt um fo ficherer ein. je mehr jene Annäherungsverhältnifie fhftematifch zufammen

paffen. Diefer Grundfaß ift auch auf das geiftige Gebiet anwendbar. indem die

funetionellen Erfcheinungen der höhern Organismen derfelben Höhe einer con

ftanten Ausgleichung zuftreben und fo den Charakter des Zweckmäßigen gewinnen.

„In der That. überlegen wir es näher. fo heißen uns die Entwickelungsvorgänge.

die Einwirkungen und Außenbedingungen eines Organismus nur eben infofern

zweckmäßig. als fie zu einem approximativ ftabilen organifchen Zuftande zu führen

und einen folchen innerhalb gewiffer Zeitgrenzen. wenn auch mit größern oder

geringern Abänderungen. fortzuerhalten vermögen; denn das Sterben eines

Organismus beruht nach feiner materiellen Seite auf dem Verluft der organifchen

Stabilität. Hiernach fällt das Princip der Tendenz zur Stabilität mit dem teleo

logifchen Princip. foweit diefes auf die materielle Seite der organifchen Welt

beziehbar ift. zufammen. Damit aber. daß die Tendenz zum Ziele noch nicht die

Erreichung des Zieles bedeutet und das Ziel überhaupt nur in Approximationen

erreichbar ift. gewinnen wir auch den Gefichtspunkt dafür. daß die organifche Welt

*) Vgl. „Einige Ideen zur Schöpfungs- und Eutwickelungsgefcljichte der Organismen",
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troß des Waltens des teleologifchen Princips indeß doch fortgehend noch fo vielen

Störungen unterliegt. die den Charakter der Unzweckmäßigkeit tragen." Näher

beftimmt Fechner die pfhchifche Verwendung diefes Gefichtspunktes fo: „Um das

vereinte Princip der Caufalität nnd Teleologie mit auf die pfhchifche Seite der

Exiftenz zu übertragen. hat man nur anzunehmen. daß die phhfifche Tendenz zur

Stabilität Träger einer pfhchifchen Tendenz zur Herbeiführung und Erhaltung

eben der Zuftände. worauf die phhfifche geht. fei; dabei aber in Rückficht zu

ziehen. daß die pfhchifche Tendenz theils über. theils unter der Schwelle des Be

wußtfeins fein und theils inftinctiv. theils mit der Vorftellung des äußern Mittels.

wodurch fie fich vollzieht. und des Zweckes felbft behaftet fein kann." Diefe leßte

Claufcl ift infofern fehr bedeutfam. als dadurch eine annähernd genauere rfhcho

logifche Beftimmung der dabei wirkfamen pfhcljifchen Functionen ermöglicht wird.

Indem nämlich jede Luft mit einem ins bewußte Leben fallenden Streben ver

bunden ift. denfelben Zuftand zu erhalten. refp. zu verbeffern und dem entfprechend

die Unluft mit einem Streben. ihn zu befeitigen oder zu vermindern. fo laffen

fich nach Intenfität und Quantität der Reize die Beziehungen der Stabilität und

Inftabilität zueinander abgrenzen. „Infofern bewußte Antriebe immer mit Luft

oder Unluft in Beziehung ftehen. kann auch Luft oder Unluft mit Stabilitäts

und Inftabilitätsverhältniffen in pfhchophhfifcher Beziehung gedacht werden. und

es läßt fich hierauf die Hhpothefe begründen. daß jede. die Schwelle des Bewußt

fcins überfteigende pfhchophhfifche Bewegung nach Maßgabe mit Luft behaftet fei.

als fie fich der vollen Stabilität über eine gewiffe Grenze hinaus nähert. mit Un

luft nach Maßgabe. als fie über eine gewiffe Grenze davon abweiccht. indeß zwifchen

beiden als qualitative Schwelle der Luft und Uuluft zu bezeichnenden Grenzen

eine gewiffe Breite äfthetifcher Indifferenz befteht." Solche pfhchophhfifclje Zu

ftände. welche die qualitative Schwelle der Luft überfchritten haben. nennt Fechner

harmonifche den unharmonifchen gegenüber. welche die qualitative Schwelle der

Unluft überfchritten haben. und in diefem Sinne will er das Princip der Tendenz

zur Stabilität auch als das der Tendenz zur Harmonie bezeichnet haben. indem

man fagen könne. daß ein folches Streben zur Harmonie die Welt beherrfche.

(Vgl. „Tagesanficht".)

Eine folche teleologifche und caufale Momente gleichmäßig berückfichtigende

Anfchaunng ift jedenfalls beffer als die einfeitig darwiniftifchen Vorftellungeu im

Stande. die Entwickelung der Organismen nicht von dem logifch unerträglicheu

Factor zufälliger Lagerung der einzelnen Theile abzuleiten. fondern diefen ganzen

Proceß nach wefentlich innern. das Wefen der Elemente felbft conftituirenden Prin

cipien (Luft nnd Unluft) zu erfaffeu. Anftatt alfo. wie bisher meiftens. beide

Standpunkte auf gegenfeitige Koften zu degradiren. würde man durch jene Ver

tiefung der Beurtheilung in der Tendenz zur Stabilität für das einfach caufale

Gefchehen zugleich das teleologifchc. d. h. die Frage des Weshalb gelöft haben.

indem. wie Fechner fagt. pfhchifche und phhfifche Tendenzen nach denfelben Zielen

gehen. Ie nachdem nun der caufale oder teleologifche Gefichtspunkt klarer vor:

liegt oder die Richtung der Betrachtung durch die Abficht derfelben beftimmt ift.

wird man fich vorzugsweife an den einen oder den andern halten können.
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(„Ideen". S. 93.) Ie mehr eben das Bewußtfein auch in feinen fchwächften

Rianifeftatiouen fich als die eonclitio 5in0 qua u0u jeglichen Handelns (um nicht

zu fagen jeglicher Bewegung) ergibt. um fo mehr fchließt die Zweckmäßigkeit als

verftäudliches Ziel des Thuns diefen Vorgang ab. Und fo würden wir jeßt zu

denjenigen Säßen zurückgeführt. welche uns fchon die pfhchologifche Unterfuchinig

nahe legte. nämlich das Bewußtfein nicht für ein ausfchließlich mcnfchliches Phit

nomen zu halten. fondern für ein die ganze Welt umfpannendes. Laffeu wir

unfern Autor felbft fprechen: „Ich wüßte zuvörderft nicht. was gegeneine mit

Bewußtfein fich vollziehende Einrichtung der gefammten materiellen Welt. darunter

der irdifchen und organifchen. bewiefe. Man findet einen (begengrund darin. daß

diefe Einrichtung fich mit gefeßlicher Nothwendigkeit vollziehe. und mag nicht

zweierlei Gründe des Gefchehens ftatt eines haben. bewußte Antriebe und gefeßlich

wirkende Kräfte. Nun find aber gerade die. welche fich am entfchiedeuften auf

diefen Standpunkt ftellen. zugleich am fefteften überzeugt. daß alle. felbft die

höchften Bewußtfeinsproceffe im Menfchen. den Willen deffelben nicht ausgenonnneu.

an materielle Vorgänge geknüpft find. welche mit gefeßlicher Nothwendigkeit ent

ftehen und vor fich gehen und die Bewußtfeinsproceffe ebenfo gefeßlich nothwendig

mitführen. Wie können fie alfo in einer gefeßlichen Nothwendigkeit. mit welcher

materielle Proceffe vor fich gehen. einen Gegengrund darin finden. daß diefelben

Träger von Bewußtfein. beziehentlich von bewußten Antrieben. welche eben dahin.

wohin die materiellen zielen. find. Weshalb foll die fchöpferifche ordnende bil

dende Thätigkeit der Welt überhaupt eine gefeßlofe fein. um fie für eine bewußte

halten zu können?"

Mit Recht tadelt er deshalb die Naturwiffenfchaft. der es nur auf die Erklä

rung der äußern Welt ankommt. wenn fie es unternehme. über gänzlich heterogene.

ihrer Competenz nicht unterftellte Fragen. wie z. B. über die Ausdehnung des

Bewußtfeins im materiellen Proceß irgendein abfchließendes Urtheil zu fällen.

Allerdings verfteht fich nahezu von felbft. daß in diefen leßten Zügen unferer

Weltanfchaunug nicht alles diefelbe uunmftößliclje Gewißheit beanfpruchen kann.

wie in den fundamentalen. in exacter Beobachtung erhärteten Argumentationen;

aber mehr als eine folche äußernde Wahrfcheiulichkeit. die nicht mit den Ausfagen

der Erfahrung und den Folgerungen unfers Denkens im Widerfpruch fteht. kann

überhaupt niemand für folche eschatologifche Beziehungen erwarten. Ohne uns

hier in das Detail der religiöfen Anfichten unfers Philofophen zu vertiefen. ift

es doch zur vollftändigen Charakteriftik deffelben unumgänglich nöthig. wenig

ftens die Hauptpunkte. welche auch für die ganze Begründung und Entwickelung

des Shftems maßgebend geworden find. kurz zu berühren.

Wie gefagt. diefer religiöfe Ausbau knüpft an urfprünglich pfhchologifche Ideen

wieder au. die. wie wir uns erinnern. nach ihrer kosmifchen Seite darin beftandeu.

daß fie ein über die menfchliche Thätigkeit hinansgreifendes. centrales Bewußt-

fein vorausfeinen. das nach Fechner's Ausdruck außer der Summe des Bewußt

feins der einzelnen organifcheu Gefchöpfe auch das Bewußtfein der gefammten

Beziehungen dazwifchen einfchließt. Diefes Wefen bezeichnen wir als Gott. „deffen
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unendliches und ewiges Dafein das gefanimte endliche und zeitliche Dafein nicht

fich äußerlich gegenüber noch äußerlich unter fich. fondern in fich aufgehoben und

fiih untergeordnet hat. fodaß. fo weit und hoch man das Dafein eudlicher Dinge

verfolgen und durchmeffen will. das göttliche Dafein darüber hinausreicht". So

hören auch dem entfprechend die pfhchifchen Erfchei1nmgen nicht mit der blos ani

malifchen Perception auf. fondern beftehen als Formen jedes Seienden. wenn auch

in verfchiedenen Intenfitätsgraden; auch für Gott exiftireu die Vorgänge der Licht

und Aetherwelt mit ihren pfhchifcheu Beziehungen. auch die Reihe der Geftirne

führt ein befeeltes Leben. Und wie unfere finguläre Exiftenz nach ihrer chrono

logifchen Begrenzung durch Geburt und Tod nicht aufhört und dem Nichts ver

fällt. fondern als ein unverbrüchlicher Theil des großen Kosmos. auch in feiner

Befouderung. nur verftändliclj wird. fo feßt fich diefe Form des Dafeins in einer

höhern und inteufivern Entwickelnngsftufe fort. da es widerfprechend ift. einen

folchen Eutwickelungsproceß. d. h. eine Entfaltung von beftimmten Kräften plößlich

mit dem Nichts abfchließen zu laffen. Aller Irrthum und alle Sünde ift nur

Folge unferer jeweiligen befchränkten und verkehrten Auffaffung. die fchon um

deswilleu einer fpätern erleuchteten Erkenntniß weicheu muß. und alles Schlechte

ift als folches durch die eigene Nothwendigkeit feiner Exifteuz da. nicht etwa mit

Gottes Zulaffung. Diefe Nothwendigkeit begründet fich darin. daß es fortwährend

durch die wachfende Actualität des Guten. welches fonft nicht zur Entfaltung kom

men würde. abforbirt und fchließlich völlig aufgelöft wird. In den Ideen der

Wahrheit. Schönheit und Güte gipfelt fich das göttliche Wefen und in Glaube.

.Hoffnung. Liebe das Verhältniß des Menfchen zu Gott. Die göttlichen und hinficht

lich des meufchlicheu Handelns fittlichen Gebote haben deu Zweck. den Gefichtspunit

individueller Luft und Befriedigung unter den des Wohles und der Freude der

Gefammtheit unterznordnen. und diefe allgemeinen Vorfchriften haben ihre reinfte

Geftalt in den erhabenen Lehren des Chriftenthums gefunden. im befondern in

der reinen und unbefle>ten Geftalt von Chriftus felbft.

Nach diefen der Sachlage gemäß fehr kurzen Umriffen heben wir nur noch

hervor. wie fehr vorfichtig und frei von anmaßender Unfehlbarkeit die leßten reli

giöfen Aufichiein die wir eben entwickelt haben. gehalten find. Selbft die Befee

lung über das animalifche Empfinden hinaus und die centrale Zufammenfaffung

des bewußten Lebens in dem abfoluten Wefen Gottes wird entfprechend den For

derungen exacter Methode inimerfort nur als Hupothefe. wenn auch als wahr

fcheinliche gefaßt. :natürlich fallen unter denfelben Gefichtspunkt. der nur noch

mehr fubjectiv gefärbt wird. die pofitiven religiöfeti Ausdeutungen des allgemeinen

cthifcheu Prineips. alfo das. was wir im gewöhnlichen Leben den Inhalt des

Glaubens nennen.

An das Ende unferer Darftellung gelangt. fei es uns geftattet. an der Hand

eines fnmmarifchen Refume. wie es Zeller in gedrängten Worten über die Anlage

und den Werth der Fechuerfchen Philofophie gibt. eine kurze Kritik zu verfuchen.

die. manche gelegentliche Bedenken fhftematifch zufammenfaffend. lediglich unfer

perfönliches. bis dahin abfichtlich zurückgehaltenes Urtheil begründen foll. „Fechner
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führt die ganze Außenwelt nach Berkeleh's Vorgang auf einen gefeßmäßigen Zu

fannnenhang von Erfcheinungen zurück. und auch die immateriellen Atome oder

Kraftcentren. aus denen er diefe hervorgehen läßt. find gleichfalls nur einfachfte

Erfcheinungen. Das Reale. in welchem und für welches diefe Erfcheinungen

exiftiren. find die Seelen oder Geifter. die (wie bei Leibniz) in ihrer Gefammtheit

eine auffteigeude Stufenreihe bilden. Eben deshalb kann aber auch der Zufannnen

hang der Erfcheinungen. wie Fechner glaubt. nur durch das Bewußtfein vermittelt

fein. und fo kommt er fchließlich auf die Annahme. daß jede Gruppe niedriger

Geifter in einer höhern und die Gefammtheit derfelben in der Gottheit enthalten

fei. wobei fich denn natürlich eigenthümliche Folgerungen über die Verhältniffe

diefer verfchiedenen ineinandergefchachtelten Perfönlichkeiten nicht vermeiden laffen."

(„Gefchichte der deutfchen Philofophie". S. 906.) Kennzeichnend ift für den ganzen

Charakter der entwickelten Weltanfchaunng die Combination rein idealer Elemente

mit den Thatfachen. wie fie die Naturwiffenfchaft entdeckt hat; richtig bezeichnet

deshalb Zeller diefe Aehnlichkeit mit den Anfichten Berkeleh's. wenn auch der grund

legende Unterfchied übergangen ift. Während diefer nämlich jedes reale Gefcheheu

in einen Proceß unfers Geiftes auflöft. fncht Fechner über den Rahmen unferer

Perception hinaus das Walten des Bewußtfeins im Kosmos überhaupt feftzuhalteu

und foweit möglich zu beweifen. fodaß er fein Shftem unfraglich mit Recht. wie

fchon früher bemerkt. das des objectiven Idealismus nennt. Sowol die empirifche

Fundamentirung wie diefe ideale Haltung der Principieu fcheint uns nun unau

taftbar; jene. weil ex e0nfe580 jede Specnlation. um kantifch zu fprechen. aus

bloßen Begriffen ohne Anfchaunng. d. h. ohne getreue Beobachtung der Wirklich

keit. leer und nichtig ift; diefe. weil die wiffenfchaftliche. d. h. von den Wider

fprüchen und Irrthümern gereinigte Erfahrung nicht. wie häufig behauptet. eine

in rerum natura gegebene ift. die nur gleichfam entdeckt zu werden brauchte. fon

dern in der gefeßmäßigen Verknüpfung oder Shnthefe befteht. welche wir den

Eindrücken der Erfahrung zutheil werden laffen. Durch diefe unerläßliche Be

ziehung auf die Thätigkeit eines empfindenden und reproducirenden Bewußtfeins

erhält alfo jede Weltanficht einen fpecififch fubjectiven nnd idealen Charakter. in

dem es die Art ift. .wie wir uns das Gefcheheu vorftellen und es fich in uns zu

einem organifchen Ganzen zufammenfügt. Diefe beiden nothwendigen Factoren

einer jeden fhftematifchen Weltanfchaunng fchieuen uns principiell richtig in der

Fechner'fchen Philofophie vertreten zu fein; in den Anfängen und hauptfächlichfteu

Ansführungen werden durchweg behutfam die betreffenden Deductionen mit den

factifchen. in der Phhfiologie und fonft conftatirten Beziehungen der realen Ele

mente combinirt. und aus diefer Vergleichung erft die eutfcheidende Ueberzeugung

gewonnen. Die Pfhcljophhfik in ihren exacten Rechnungen liefert fowol den pfhcho

logifchen Theorien wie den ethifchen Werthbeftimmungen das geeignete Material

und damit den fichern Ausgangspunkt. Nicht daffelbe läßt fich unfers Erachtens

von den allgemeinen religiöfen nnd philofophifchen Bezügen fagen; einmal ift ftreng

daran feftzuhalten. daß die Beurtheilung der verfchiedenen Stufen in der Entfal

tung des Bewußtfeins nach unten und oben hin lediglich durch unfere Organifa

tion bedingt ift. und wir damit. vollftändig in dem Bereich des Subjectiven ein
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gefchloffen. über den objectiven Charakter deffelben fchwerlich mit Sicherheit

Genügendes feftftellen können. Es fehlt hier eben meift die unumgänglich noth

wendige Controle durch andauernde und wiederholte Erfahrung. und es bleibt

nichts übrig. als nach dem immerhin trügerifchen Maßftab von Analogien zu ver

fahren. Dadurch verlieren jene univerfellen Formulirungen zu fehr ihr wiffen

fchaftliches Gepräge und werden zu reinen Glaubensartikeln. die je nach der Ge

müthsbefchaffenheit angenommen oder abgelehnt werden können. Sodann ift nach

unferer Meinung innerhalb jenes Proceffes zu einfeitig der Nachdruck auf die

Znfammenfaffung der einzelnen Stadien in dem abfoluten Bewußtfein gelegt und

nicht genügend der interne Wechfelverkehr der Elemente untereinander betont.

So wenig vielleicht für eine harmonifche religiöfe Perfpective diefer endgültige

Abfchluß zu entbehren ift (obwol dann immerhin die pofitive Selbftändigkeit der

endlichen Größen bedroht wird). fo fehr drängt fich doch diefe Forderung einer

immanenten Wechfelwirkung auf. vermöge deren die einzelnen Glieder diefer Kette

erft wahrhaft innerlich zufammengehörig erfcheinen. Diefe pfhchifche Solidariiät.

obwol gelegentlich zugegeben. ift doch im ganzen gegenüber jener Tendenz. eine

univerfale Spiße aller Phänomene zu gewinnen. nicht nachhaltig genug entwickelt.

Aber erft die eonfequente Durchführung diefes Prineips erhebt die mechanifche

Folge von Urfache nnd Wirkung zu einem raftlofen lebendigen Austaufch innerer

Beziehungen feitens der einzelnen realen Wefen und conftituirt fomit das. was

wir mit dem bezeichnendeu äfthetifchen Namen unter Kosmos verftehen.



Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden üünftc.

Es ift ein eigenthümliches Ding um eine Rückfchau auf die Kunftproduction

der Gegenwart. Will man fich nicht mit einer chronikalifchen Ueberficht über

das ftofflich Geleiftete begnügen. fondern. wie dies ja die eigentliche Aufgabe einer

„Revue" im ernftern Sinne des Wortes ift. verfuchen. das Geleiftete aus dem

Gefichtspunkt einer fich darin etwa manifeftirenden Entwickelung zu betrachten. fo

empfängt man alsbald den Eindruck. daß in keinem Gebiet des cnlturgefchicht

lichen Lebens fo viel vom bloßen Zufall oder. wenn man die Sache nach der

fubjectiven Seite hin ins Auge faßt. von der Willkür abhängt. als gerade auf

dem Gebiet künftlerifchen Producirens. Auffallend erfcheint dies namentlich bei

einem Vergleich des künftlerifcheu mit dem wiffenfchaftlichen Schaffen. Tritt ein

wiffeufchaftliches Werk in die Oeffentlichkeit. gleichviel ob es einer theoretifcheu

Disciplin. beifpielsweife einer rein philofophifchen. oder einer praktifchen. z. B.

der Rechts- oder Arzueikunde angehört. fo erweckt dies in naturgemäßer Weife

fogleich die Vorftellung. daß der Verfaffer entweder die betreffende Wiffenfchaft

zu einer höhern Stufe der Entwickelung zu führen fich berufen glaubt nnd bemüht

ift. oder daß er mindeftens in dem bisher geltenden Shftem derfelben eine Lücke

entdeckt hat. welche auszufüllen er beabfichtigt. Es foll damit nicht behauptet

werden. weder daß folch ernftes Streben immer vorhanden. noch daß. wo es vor

handen. es ftets auch von Erfolg begleitet fei. fondern nur eben dies. daß die

Vorftellnng folcher Abficht dadurch erweckt werde. Ganz anders verhält es fich

mit Kunftwerken. Man braucht nur eine der zahlreichen kleinern oder größern

Ansftellungen. namentlich von Gemälden und Sculpturen. zu durchwandern. um.

wenn man überhaupt einen andern Standpunkt als den einer bloßen Augenweide

einnimmt. unwillfürlich zu der Frage gedrängt zu werden. aus welchem Grunde

wol diefer Maler oder jener Bildhauer gerade dies Motiv und warum er es

gerade fo und nicht anders behandelt habe. Da nämlich. wenn er ein anderes

gewählt hätte. das Refultat genau daffelbe wäre. fo liegt die Frage nahe. worauf

fich denn überhaupt die Nothwendigkeit des Kunftfchaffens. nämlich hinfichtlich des

befondern Inhalts. der darin zur Anfchannng gebracht wird. gründe. Selbftver

ftändlich find hiervon diejenigen Knnftwerke ausgenommen. welche für beftimmte

Zwecke und daher auch meift in ausdrücklichem Auftrage ausgeführt werden. wie

Denkmäler oder Wandgemälde. Reliefs u. f. f. zur Ausfchmückung von architek

tonifchen Räumen u. a. m.; aber die überwiegend größte Anzahl der Gemälde

und Sculpturen. d. h. faft alle. welche das nach Taufenden zählende Contingent

der Ausftellungen bilden. fallen unter jene Kategorie des zufälligen Entftehens.

Blicken wir dagegen auf frühere Zeiten zurück. auf die Antike. auf die alt

chriftliche Zeit. auf die Renaiffance. ja fogar auf die Zopfzeit. fo ftellt fich in

diefer Beziehung ein großer Unterfchied gegen die Gegenwart heraus. Wir haben

hierbei keineswegs die künftlerifche. beziehungsweife technifche Qualität des Gelei

-..;..-.'
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fteten im Auge. fondern lediglich den Zufannnenhang des Darftellungsinhalis mit

dem allgemeinen Volksbewußtfein der betreffenden Cultnrepochen; nnd in diefer

Hinficht dürfte es nicht zweifelhaft fein. daß. während die Kunftwerke der frühern

Zeiten mehr oder weniger das unverkennbare Gepräge einer innern Nothwendig

keit an fich tragen. weil fie ein eulturelles. beziehungsweife religiöfes. foeiales oder

nationales Gefühlsbedürfniß befriedigten. man bei der überwiegend größten Zahl

der heute gefchaffenen Werke nach einer folchen innern Nothwendigkeit vergeblich

forfcht. Was die Motive der antiken und mittelalterlichen Kunft betrifft. fo

bedarf es für diefe keines befondern Nachweifes dafür. Aber auch die der fpätern

Epoihen fpiegeln immer den Zeitcharakter im ideellen Sinne des Wortes n1ieder.

Zwar. wenn man die Darftellungsmotive der Malerei und Seulptur des 16. bis

18. Iahrhunderts prüft. fo findet man ebenfalls viel Willkür. Misverfiaud. ja

Verfchrobenheit in der Wahl der Vorwürfe; allein diefe Verirrungen find weniger

den Künftlern als dem Zeitgefchmack zur Laft zu legen. Immerhin fuchten die

damaligen Künftler diefem Zeitgefchmack entgegenzukommen. um ein. wenn auch

misverftändliches Bedürfniß zu befriedigen. Dies gilt felbft von der im 17. und

18. Iahrhundert fich widerlich breit machenden. fpeichelleckerifchen. allegorifirenden

Kunft. welche fich vielfach zur feilen Dienerin eines fich felbft vergötteruden. eiteln

Despotismus herabwürdigte. Heutzutage kommt die Kunft - es kann nicht fchn

den. wenn dies einmal offen ansgefprochen wird - kaum einem andern allgemei

nen Bedürfniß entgegen als dem der allergewöhnlichften Schauluft; und nicht nur

trifft dies die bildende Kunft (obwol diefe am meiften). fondern auch andere: man

erinnere fich nur an den Zuftand unfers heutigen Theaters - und zwar fowol

in Bezug auf die Oper wie auf das eigentliche Drama -. in welchem der eigent

liche fubftantielle Inhalt. d. h. die Dichtung. in folchem Grade von dem äußer

lichen. auf die bloße Schauluft und den Sinnenreiz berechneten Beiwerk über

wuchert wird. daß er geradezu als Nebenfache. dagegen das decorative. fich an die

bloße Schauluft wendende Element im weiteften Wortfinn als eigentlicher Haupt

zweck der Darftellung erfcheint: eine Verkehrung des natnrgemäßen Verhältniffes

zwifchen Inhalt und Form. die fogar zu der. äfthetifch betrachtet. durchaus frivolen

nnd widerfinnigen Erfindung der fogenannten „Ausftattungsftücke" geführt hat.

In der That ift die Ausftattung die eigentliche Signatur des heutigen künft

lerifchen Produeirens. auch im Bereich der bildenden Kunft; und es lohnt fich wol.

auf das Bedenkliche diefer mehr und mehr um fich greifenden Tendenz hinzuweifen.

Namentlich gilt dies von unfern großen Kunfiausftellnngen. Man begnügt fich

nicht mehr. die Kunftwerke fo zu placiren. daß jedes in feiner Eigenartigkeit ohne

ftörendes oder die Anfmerkfamkeit zerftreueudes Beiwerk mit Sammlung betrachtet

und genoffen werden kann. fondern fie müffen in prunkhaft eleganter. architekto

nifcher Umrahmung zufammengefiellt werden. um einen großartigen Totaleindruck

hervorzubringen; wobei man nur eins (aber dies ift freilich gerade die Hauptfache)

vergißt. nämlich daß die fo zu einer fcheinbar künftlerifcchen. im Grunde aber ganz

äußerlich fchönen Gefammtwirknng verbundenen Kunftwerke unter fich in gar' kei

nem innerlichen Zufammenhang ftehen. So wird auch hier die „Ausftattung" mehr

nnd mehr zum vornehmften Reizmittel.

Der Mangel an innerm Zufammenhang zwifchen der heutigen Kunftprodnction

nnd dem nationalen Bedürfniß. welcher als die Urfache des derfelben anhaftenden

Gepräges der Willkür zu betrachten ift. gründet fich allerdings wefentlich darauf. daß

unfere moderne Culturentwickelnng nach Richtungen hin gravitirt. die mit dem

lknnftbedürfniß wenig oder nichts zu thun haben. ja diefem vielfach entgegengefeßt

find. infofern einerfeits das politifclxfociale. andererfeits das materiell-indnftrielle

Intereffe einen fo großen Raum in unferm Cnlturleben einnimmt. daß für die

Phantafie nnd die reine Anfchaunng wenig übrigbleibt. Die natürliche Folge

davon ift. daß die Kunft. um nicht auf die Seite gefchoben zu werden. fich in
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die Nothwendigkeit verfeßt fieht. zu Mitteln zu greifen. die zwar dem Geifte diefes

Culturlebens angepaßt. ihrem eigenen Wefen aber durchaus unadäquat find. wie

die Gründung von 8runftvereinen. welche förmliche Kunftmärktc- „Wauderausftel

lungen" genannt. eingerichtet haben. die ganz gefchäftliche Organifation der ver:

fchiedeuen Künftlervereine und -Genoffenfchaften. die Künftlercongreffe. auf denen

faft ausfcljließlich die Intereffeu nicht der Knnft. fondern der Künftler als Ge

fchäftsleute discutirt werden. ferner die heutzutage uiit allen. auch den fogenannten

akademifchen und großen internationalen Knnftausftellnugen verbundenen Ankänfe

für umfangreiche Lotterien. wobei die Lofe in ganz kaufmännifcher Weife durch

Zwifchenhäudler colportirt und durch Reclamen in Zeitungen annoncirt werden u. f. f.:

Erfcheinungen. welche ein bedeukliches Streiflicht auf die uaturgemäße Entwicke

lung und den Gefundheitszuftand unferer Knuftproductiou fallen laffen. Dennoch.

würde nur bei diefem gefchäftlichen Zufchnitt des modernen Kunftfchaffens das

innere Leben deffelben intact erhalten. fo wäre billigerweife dagegen nichts einzu

weudeu. fondern höchftens zu bedauern. daß die ihrem Wefen nach mit allen

folchen fpeculativeu Beftrebungen in Widerfprtlch ftehende Knnft. gewiffermaßen

aus einem uatürlicljen Trieb der Selbfterhaltnng. durch den modernen Zeitgeift

dazu gezwungen ift. fich folcher Mittel zu bedienen. Allein die weitaus bedenk

lichere Folge davon ift der Einfluß. der dadurch auf den Inhalt und die Form

des Kunftfcljaffens felbft ausgeübt wird: ein Punkt. den wir fpäter. bei Befprechitng

der gegenwärtig ftattfindenden großen Kunftausftellungen. näher in Betracht ziehen

werden. um daran die Frage zu knüpfen. ob und welche Mittel etwa gegen das

Umfichgreifen folcher äfthetifchen Depravation. eventuell für eine Oiegeneration der

Knnft anzuwenden wären. Zunächft aber haben wir kurz über die theils wiffen

fchaftlichen. theils praktifchen Beftrebnngen für Erweckung und Veredlung des all

gemeinen Kunftfinnes und Kunftverftändniffes zu berichten. und in diefer Hinficht

uehmen die neuerdings fehr lebhaft betriebenen archäologifchen Forfchungeu. nament

lich die Ausgrabungen in Griechenland. Lhcien. Pergcnnon. Epidaurus. fowie

in Italien u. f. f.. einen bedeutenden Rang ein.

In erfter Reihe ftehen die Forfchungsrefultate der von der öfterreichifchen Re

gierung ausgerüfteten. durch Profeffor Benndorf geleiteten Expedition nach

Lhcien und Karien. worüber von dem Leiter des Unternehmens ein „vorläufiger"

Bericht veröffentlicht wurde. Für Wien find diefe Entdeckungen antiker Bildwerke.

namentlich die von Gjolbafchi. einer in der Nähe von Mhra gelegenen lhcifchen

Ruinenftätte. von um fo größerer Bedeutung. als die dortigen Mufeen bisher

nichts Nenuenswerthes in diefer Hinficht enthielten. Sie beftehen zum größten

Theil aus Reliefs. welche die Umfaffungsmaueru eines alten Grabmal-s. in einer

Ausdehnung von 100 Metern zieren und. obgleich fehr verftümmelt. doch erkennen

laffen. daß es fich bei ihren Darftellungen hauptfächlich um Scenen aus dem tro

jauifchen Kriege und aus der Odhffee handelt; die eine (Weft-Weite fcheint Ama

zouenkämpfe darzuftellen. Auch die Humann.fchen Ausgrabungen in Pergamou

wurden wieder aufgenommen. und zwar. in Abwefeuheit des auf einer Reife nach

Kurdiftan befindlichen l)r. Humann. von dem Regierungsbaumeifter Bohn. der

fich fchon früher daran betheiligt hatte. Man hofft. die noih fehlenden Stücke

des Reliefs vom großen Altar. welche die „Gigantomacljie" darftellen. aufzufinden.

Am Tempel des Aesculap zu Epidaurus hat man außer einer römifcheu Kaifer

ftatue verfchiedene Bildwerke aus der Blütezeit der hellenifcljen Plaftik. iinter au

dern Nereiden. wahrfcheinlich zum Giebelfeld gehörig. gefunden; desgleichen auf

der Akropolis zu Athen eine etwas früher datirende Statue der Here von halber

Lebensgröße. welche theilweife Spuren von ähnlicher Bemalung zeigt wie die Statue

einer Athene. die man in dem Schutt zwifcljen dem Parthenon und dem Viufenm

gefunden hat. l)i-. Schliemann hat dieAbficht. den Begräbnißplaß in der
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Nähe der alten Akademie. wo die in den Kriegen Athens gefallenen Krieger be

ftattet wurden. zu durchforfchen. wo er auch das Grab des Perikles zu finden

hofft. Ein anderer Plan von ihm geht dahin. Ausgrabungen auf Kreta zu ver

auftalten. wovon man fich große Erfolge verfpricht. Große Aufmerkfamkeit .erregt

ein archäologifcher Fund am rechten Ufer des Euphrat: er befteht aus einem

auf einem über 2000 Meter hohen Berggipfel. deffen Krönung er bildet. gelegenen

kegelförmigen Tumulns von 45 Meter Höhe. deffen Seiten mit großen Oielief

platten und Koloffalftatueu gefchmückt find. Die Infchriften bezeichnen den König

Antiochus von Konnnagane. der in der Mitte des leßten Iahrhunderts v. Chr.

lebte. als Inhaber der Grabftätte. der nebft feinen Ahnen und Stammgöttern

in den Statuen und Reliefs dargeftellt ift. Auch in Italien werden die Aus

grabungen energifch fortgeführt. und hat man in Rom namentlich in architekto

nifcher Beziehung werthvolle Funde gemacht; fo in den Gärten um San-Vitale.

wo auch eine Bafaltftatue eines äghptifchjen Priefters fowie ein fich auf die Nil

überfchwemmung beziehendes. fehr kunftvoll gearbeitetes Mofaik aufgegraben wurde.

In der Villa des Hadrian bei Tivoli fand man die Koloffalftatue eines Bacchns

aus der fpätgriechifchen Zeit; ferner in der Nähe der Via Principe Amadeo eine

Statue des Pluto mit dem Cerberus. fowie die einer Ifis aus griechifchem Marmor.

Von Funden ans fpäterer Zeit find befonders die kürzlich in der Samt-Iakobs

kirche zu Augsburg entdeckten alten Wandmalereien aus der Mitte des 15. Jahr

hunderts zu erwähnen. welche. mit Ausnahme eines einzigen. das den Tod der

Maria darftellt und mit der Iahreszahl 1469 bezeichnet ift. fämmtlich nach der

Reformation übertüncht worden waren. die aber bei einer kürzlich vorgenommenen

Reftanration zum Vorfchein kamen; unter andern ein Bild die Krönung der Maria

darftellend.

Unter den bedeuteudern Reftaurationsarbeiten find in erfter Linie die

Bemühungen zur Wiederherftellung des heidelberger Schloffes zu erwähnen.

welche mit großer Gründlichkcit betrieben werden foll. Es wurde feitens des

badifchen Minifterinms ein befonderes Baubureau gegründet. deffen Aufgabe zu

nächft in der Herftellnng genauer geometrifcher Aufnahmeu und einer detaillirten

Befchreibung des gegenwärtigen baulichen Zuftandes des Schloffes beftehen foll.

um darauf hin darüber fchlüffig zu werden. welche Mittel vor allem zu ergreifen

wären. um das großartige Bauwerk vor weiterm Verfall zu fchüßen. Die feit

längerer Zeit beabfichtigte Reftauration der Schloßkirche zu Wittenberg ift nun

auch in Angriff genommen. Baurath Adler hat bereits ausführliche Plane dafür

ausgearbeitet. welche. unter Schonung der noch intacteu Refte und unter Anfchluß

an die der Spätgothik angehörenden Stilformen des alten Banes. im übrigen

darauf abzielen. ein künftlerifches Ganzes herzuftellen. Im Innern werden die

Freipfeiler mit überlebensgroßen Standbildern der Reformatoreu und bedeutender

Zeitgenoffen derfelben gefchmückt werden; im Aeußern foll der Glockenthurm um

22 Meter erhöht und mit einer offenen Arkadengalerie verfehen fowie mit einer

die Kaiferkrone tragenden Kuppel gekrönt werden.

Was die Errichtnng öffentlicher Denkmäler betrifft. ein Gebiet der heu

tigen Kunftprodnction. anf welchem in leßter Zeit befondere Regfamkeit herrfcht.

fo müffen wir uns mit der Erwähnung der wichtigften derfelben begnügen: In

Dresden beabfichtigt man eine Reiterftatue des Königs Iohann. und zwar anf

dem Theaterplaß. zu errichten. deren Ausführung dem Profeffor I. Schilling

übertragen ift. Es find dafür bereits 138000 Mark gezeichnet worden. Derfelbe

tkünfiler hat nun auch die leßten Modelle für das große Nationaldeukmal auf dem

Niederndald vollendet. Der Guß der Hauptftatne. des tioloffalftandbildes der Germa

nia. ift längft vollendet und die einzelnen Stücke deffelben bereits an Ort und Stelle
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gebracht. fodaß die rechtzeitige Vollendung des Ganzen erwartet werdeu darf.

Am 28. Sept. findet die Einweihung des Denkmals ftatt. In mehrern Städten.

unter andern in Dresden. Wien und Berlin. haben fich Comites gebildet zur Aus

führung eines Semper-Denkmals. über deffen Form man jedoch noch nicht einig

ift: das wiener Comite fchlägt. außer der Aufftellung einer Büfte. die Gründung

einer Semper-Stiftung zu Gunften der Ausbildung junger Architekten vor. wäh

rend das dresdener Comite die Errichiung eines Standbildes. und zwar in Dresden.

beabfichtigt. Es fcheint uns. daß man das eine thun kann und das andere nicht

zu laffen braucht; im Fall einer Alternative würden wir uns indeß für das erftere

Project entfcheiden. Endlich hat. nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten. die

Enthüllung des Spohr-Denkmals zu Kaffel ftattgefunden. Man ift jedoch nicht

fehr erbaut von dem Werke und wirft dem Meifter deffelben. Harßer aus Berlin.

vor. daß dem Standbild die mounmentale Würde mangele. Inmitten der Mo

numentalftandbilder der großen Heroen früherer ruhmreicher Epochen in Berlin.

welche fämmtlich von Raucljs Rieifterhand herrühren. und wozu in erfter Linie

die koloffale Reiterftatue Friedrich's ll.. fodann die Statuen Blücher's. Scharn

horft's und anderer Feldherren aus den Freiheitskriegen gehören. find nun auch

die beiden Statuen zweier Helden des Friedens aus jener Zeit. nämlich der Brü

der Alexander und Wilhelm von Humboldt. zur Aufftellung gelangt. und zwar

auf dem Plaße vor der Univerfität. Es war bekanntlich im Iahre 1876 eine

Coneurreuz dafür ausgefchrieben. infolge deren Reinhold Begas und deffen

Schüler Panl Otto mit der Ausführung betraut wurden. Aber die Künftler

find leider genöthigt worden. ihre urfprünglicheu Entwürfe. die - mit weifer

Berückfichtigung der perfönlichen Erfcheinung und der Lebensftellung jener großen

Heroen der Wiffenfchaft - wefentlich in Koloffalbüften in reicher architektouifchei'

Umgebung beftanden. fo umzuändern. daß eben etwas ganz anderes. aber nichts

Befferes daraus geworden ift. Wenigftens hat man darin nachgegeben. daß fie

nicht als ftehend. fondern in fißender Stellung dargeftellt würden: eine Anf

faffung. die von felbft auf eine wefentlich naturaliftifche. um nicht zu fagen genre

hafte Behandlung führen mußte. womit freilich andererfeits die allegorifchen Bei

gaben. bei Wilhelm die Eule der Minerva. bei Alexander zwei Genien. fowie die

antififirenden Reliefs keineswegs harmoniren. Außerdem ift zu den bereits in der

Vorhalle des berliner Mufeums aufgeftellten Standbildern berühmter Künftler

neuerer Zeit (Rauch. Schinkel. Cornelins u. f. f.) nun auch die Statue A. Schlü

ters. des Schöpfers des Kurfürftendenkmals. des königlichen Schloffes und des

Zeughaufes. hinzugekommen. Diefelbe ift von Profeffor Wredow ausgeführt.

welcher für den Kopf ein im Befiß Teffaert's befindlich gewefenes Reliefporträt

benußt hat. Außer den zahlreichen Luther-Statuen. die in leßter Zeit ausgeführt

wurden. foll nun Berlin auch eine erhalten; wenigftens hat fich für diefen Zweck

ein Comite dafelbft gebildet. Das für Eifenach beftimmte Bach-Denkmal. welches

im Modell von Profeffor Donndorf in Stuttgart ausgeführt und in der Ho

waldt'fchen Gießerei zu Braunfchweig gegoffen ift. fieht feiner Aufftellung in

nächfter Zeit entgegen. Die Figur - Bach ift im Moment des Schaffens auf

gefaßt. d. h. er ift dargeftellt mit der Feder in der Hand. im Begriff. einen

mufikalifchen Gedanken auf einem Notenblatt niederzufchreiben. welches von einem

den Genins der Mufik verfinnbildlichenden Knaben emporgehalten wird - macht

troß ihrer wefentlich realiftifchen Behandlung doch einen ftilvollen und echt monu- »

mentalen Eindruck. Von demfelben Künftler ift für Karlsbad eine GoetheBitfte

ausgeführt worden. die bereits in der Puptfifchen Allee aufgeftellt wurde. Das

Poftameut ift mit einem Relief gefchmückt. darftellend die Brunnennhmphe. welche

dem Dichter den Trank der Gefundheit eredenzt. In München ift Anfang Angnft

das von M. Wagmüller begonnene und nach deffen Tode von Ru mann vollen

dete Liebig-Denkmal aufgeftellt und enthüllt worden. Auch hier hat die Auf
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faffung der Figur in fißender Stellung zu einer vorwiegend uaturaliftifchen Be

handlung geführt. und auch hier. wie bei den Humboldt-Statuen. macht fich gegen

diefe Behandlung die Ornamentirnug mit allegorifcheu Figuren am Piedeftal als

Widerfpruch fühlbar. Außer diefen Denkmälern nennen wir noch: die von Sie

mering modellirte und in gebranntem Thon ausgeführte Büfte des Architekten

Gropins. welche im Treppenhaufe der berliner Kunftfchule. deren Director er war.

aufgeftellt wurde; die von Volz in Karlsruhe in Riarmor ausgeführte Büfte des

Naturforfchers Ofen für Offenburg; das Hölderlin-Denkmal in Homburg. beftehend

in einer Sandfteinphramide. welche mit dem Medaillonporträt des Dichters aus

Marmor gefchmückt ift; das Burfchenfchaftsdenkmal in Iena. darftellend die Ko

loffalfigur eines alten Burfchenfchafters aus der Zeit der Freiheitskriege. aus

geführt von Donudorf. Endlich erwähnen wir noch. daß fich in Königsberg in

Preußen ein Comite zur Herftellung eines dem Herzog Albrecht von Preußen.

dem erften weltlichen Herrfcher im Deutfchen Ordeuslande. gewidmeten Denkmals

gebildet hat. welches dem Vernehmen nach in Marienburg aufgeftellt werden foll.

Auch an Erwerbungen nnd Dotationen für öffentliche Sammlungen haben

wir manche intereffante Fälle zu regiftriren; vor allem die Erwerbung der be

rühmten Hamilton'fchen Haudfchriftenfammlung durch die preußifche Regierung;

die wefentlich hiftorifchen Partien derfelben find der königlichen Bibliothek zu

Berlin. die mit Miniaturen gezierteu Mannferipte dem Kupferfticheabinet im

Neuen Mufeum einverleibt worden. Unter den leßtern befinden fich viele. nicht

nur durch ihr hohes Alter - das ältefte ftammt aus dem 7. Iahrhundert n. Chr.

- fondern 'auch durch ihre knnfthiftorifche Bedeutung höchft werthvolle Stücke; na

mentlich bieten neben den bhzantifcheu Miniaturen aus dem 9. und 10. Iahrhun

dert die zahlreichen. mit Handmalereieu ansgeftatteten Manuferipte franzöfifcher.

italienifcher und uiederländifcher Herkunft. welche meift ins 14. und 15. Iahrhun

dert fallen. für das Studinm der betreffenden Stilformen ein außerordentlich um

fangreiches Material. Eine Perle diefer Abtheilung ift eine .Handfchrift von der

„Pit-ina commenta" Dante's mit einigen achtzig Zeichnungen Botticelli's in Groß

Folioformat. die für die damalige Auffaffungsweife des Gedichtsinhalts von höch

ftem Intereffe find. Eine anderex ebenfalls von der preußifchen Regierung erzielte

Erwerbung betrifft die bisher im Befiß des Grafen von Fürftenberg-Gerdringen

befindliche Sammlung der Silberarbeiten von Anton Eifenhoit von Warburg;

diefelbe ift für 500000 Mark angekauft worden. Durch die Munificenz eines

ihrer Mitbürger. des Herrn Berthold Suermondt. ift die Stadt Aachen eben

falls in den Befiß einer Gemäldegalerie gekommen. die nach Befchluß der Stadt

behörde den Namen ihres Begründers als „Suermondt-Mufeuiu" veretnigen foll.

Auf dem Krankenlager theilte Suermondt dem Oberbürgermeifter von Weife mit.

daß er zu den 50 Gemälden älterer Meifter. die er der Stadt bereits früher ge

fchenkt hatte. in feinemTeftament noch fernere 60 Oelgemälde theils ältern. theils

neuern Datums hinzugefügt habe. Von der Bedeutung der Sammlung mag man

fich eine Vorftellung machen. wenu man fich daran erinnert. daß die berliner

Mufeumsdirection früher einen Theil derfelben. welcher eine Anzahl hollän

difcher Meifter umfaßt. für 1.020000 Mark angekauft hat. und daß auch in der

jeßt der Stadt Aachen angehörigeu Sammlung die Niederländer durch mehr als

70 Gemälde vertreten find. Als Auerkennnug der Verdienfte. welche der Befißer

fich durch diefe großartige Dotatiou um die Stadt erworben. ift ihm von dem

Rath nicht nur das Ehrenbürgerrecht. fondern auch der Titel eines lebensläug

lichen „Ehreneoufervators des Mufeums" ertheilt worden. Anch die Stadt Bonn

hat durch das Teftament des verftorbenen Profeffors Oberuier ein ?Nufeum er

halten. Die Dotation bezieht fich auf das nicht weit vom Rheinufer gelegene

Wohnhaus des früheru Befißers und umfaßt ferner. außer einem Baarkapital von
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150000 Mark. die zur Errichtung eines Mufeums beftimmt find. die fämmtlichen

in dem Wohnhaufe enthaltenen Kunftwerke. welche meift aus guten Gemälden

moderner Künftler und einigen hifiorifcch werthvollen Arbeiten des Kunftgewerbes

beftehen.

Die decorative Plaftik und Malerei gehören. als von der Architektur ab

hängig und durch fie bedingh nur infofern in den Rahmen unferer Revue. als die

betreffenden Werke an fich von hervorragender Bedeutung find. Als ein folches ift vor

allem der große Fries zu bezeichnen. welchen Profeffor Meher in Wien für die

Facade des Burgtheaters ausgeführt hat. und der den Trinmphzug des Bacchus

mit der Ariadne darftellt. Da das Relief für eine bedeutende Höhe. gegen 80 Fuß.

beftimmt ift. fo hat der Künftler deu Figuren nahezu Lebensgröße gegeben und

fie außerdem fo ftark aus der Grundfläche herausgearbeitet. daß fie theilweife den

Eindruck von Rundformen machen. Der Fries ift gegen 60 Fuß lang. nnd außer

ordentlich reich an manniehfaltigen Geftalten. da zu beiden Seiten des die Mitte

der ganzen Compofition bildenden. mit feiner Gefährtin auf einem von Panthern

gezogenen Wagen ftehenden Gottes fich eine Menge von Bacchantinnen. Sathrn.

Thiel-en n. f. f. anfchließt. die in höchft lebendiger Gruppirung die Herrfchaft des

Bacchus über die lebendige Natur andeuten follen. Um durch die Beleuchtung

die Wirkung des Reliefs noch zu verftärken. hat der Künftler die Grundfläche

rauh. ähnlich wie die gefchrotenen Hintergrnnde der alten Holzfchnitte. behandelt.

worauf fich die glattgearbeiteten Figuren mit doppelter Deutlichkeit abheben. Für

diefelbe Facade. als Bekrönung derfelben. ift eine Koloffalftatue des Apollo in

fißender Stellung beftimmt. die von Profeffor Kundtmann ausgeführt ift. Von

großem Umfange find auch die für die beiden Mufeen in Wien projeetirten Wand:

malereien. deren Ausführung zwei bedeutenden Künftlern. Hans Makart und

Canon. übertragen ift; an diefelben fchließen fich noch mehrere kleine Einzelbildet'

an. welche von andern wiener Künftleru ausgeführt werden follen. Makart hat

bereits das große Deckeugemälde für das kunfthiftorifche Mufeum in Angriff

genommen; die Compofition ftellt Helios auf einem von vier Sonuenroffcn gezogenen

Wagen dar. dem Amor und Selene vorausfchweben. während hinter ihnen die

Nacht dargeftellt ift. umgeben von weiblichen Geftalten. welche (links) die Lafter

und (rechts) die Tugenden darftellen follen. Den Abfchluß bildet der Thierkreis

in Wolken fchwebend. Was die eigentliche Bedeutung des Ganzen fein foll. das

einigermaßen an die Schinkelfche Compofition in der Vorhalle des berliner Mufeums

erinnert. ift fchwer zu fagen; Makart felbft bezeichnet fie. wie verlautet. als eine

„Apotheofe der Kunft". Außer diefem Hauptbilde werden noch als Zwickel- und

Lünettenbilder eine Reihe anderer Gemälde von Makart ausgeführt. die zum Theil

fchon vollendet find und Porträts der bedeutendften Künftler. wie Leonardo da Vinci.

Rafael. Michel Angelo. Tizian. Dürer. Holbein. Murillo. Velasquez. Rubens.

Rembrandt u. f. f. darftellen. fämmtlich in koloffalem Maßftabe behandelt.

Canou's Aufgabe war eine fchwierigere. da es fich hier. für die Deeorirung des

Naturhiftorifchen Mufeums. um wefentlich abftracte Stoffe handelte. Für das große

Deckengemälde hat er als Thema eine allegorifche Darftellung des „Kreislanfs des

organifchen Naturlebens" gewählt. doch ift über feine Auffaffung deffelben noch

nichts Näheres bekannt geworden. Für die Lünetten und andere Seitenflächen

find nnter andern folgende (felbftverftändlich lauter allegorifirende) Darftellungen

beftimmt: Aftronomie. Mathematik. Phhfik. Botanik. Chemie. Zoologie. Geologie.

Vulkanismus. Paläontologie u. f. f. Erfrenlicher. weil dem allgemeinen Ver

ftändniß zugänglicher erfcheinen die Themata. welche die Wände des Hochparterre

des Naturhiftorifcheu Biufenms zu fchmücken beftimmt find. und deren Ausführung

an eine Reihe anderer tkünftler übertragen ift. Hier finden wir: eine Büffeljagd.

ein Indianerlager. eine Nillandfchaft. ein paar Höhleubilder. ein Hünengrab. ein

40*
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Gletfcherbild. ein paar Darftellungen aus der Nordpolexpedition. einen Vulkan

ausbrnch. Felfentempel. ein neufeeländifches Dorf u. f. f.. alfo Darftellnngen. die.

wie die kleinern Wandgemälde im Neuen Mnfeum zu Berlin. dazu dienen. die

in den betreffenden Räumen ausgeftellteu Werke zugleich durch die Veraufchau

lichung der localen Umgebung. aus der fie ftammen. zu illnftriren. Wann wird

man endlich von der naturwidrigen und willkürlichetl Llllegorifirungsteudenz fich

losmachen. um. wie in den leßtgenannten Darftellungen. einem gefunden Realismus

zu hnldigen? Wenn auch die Plaftik ihrer an fich abftracten Natur halber mehr

oder weniger auf die Allegorifirung angewiefen ift. fo wird diefe für die Malerei

immer ein hölzernes Eifen bleiben. In der berliner Ruhmeshalle. dem ehemaligen

Zeughaufe. fchreitet die decorative Ausfchmückung mit Wandgemäldeu und Statuen

rüftig vorwärts. Außer der Kaiferproclamation zu Verfailles. die A. von Werner

ausgeführt hat. foll in dem Kuppelraum der Herrfcherhalle von demfelben Künftler

noch ein anderes großes Gemälde. die Königskrönung Friedrichs l. zu Königsberg.

zur Ausführung gelangen. während für die Feldherrenhallen zwölf Gemälde beftimmt

wurden. wovon fechs bereits an verfchiedene Künftler vertheilt find; unter andern

an Hünten die Schlacht bei Königgräß. an Bleibtreu die Schlacht bei Gravelotte.

an Ianfen die Schlacht bei Fehrbellin. an Steffeck die Schlacht bei Sedan u. f. f..

während Gefellfchap mit der Ausführung einer Reihe allegorifcher Malereien.

ohne die es einmal nicht abgeht. für die Zwifcheu- und Nebenbilder betraut ift.

Die den Hof der Ruhmeshalle zu zieren beftimmte Koloffalfigur der Boruffia wird

von R. Begas ausgeführt. Auch von den zur Aufftellung in der Herrfcherhalle

beftimmten fieben Standbildern preußifcher Herrfcher find bereits einige im Modell

vollendet. fo das des Großen Kurfürften. Friedrich's 1.. Friedrich Wilhelm's l..

Friedrichs ll. und Friedrich Wilhelm's l7.. welche fämmtlich in Bronzeguß her

geftellt werden follen. Außer diefen Hauptwerken kommen noch eine ganze Reihe

theils allegorifcher. theils porträtartiger Darftellungen zur Ausführung. die alle

uamhaft zu machen wir uns verfagen müffen. Das berliner Rathhaus. welches

feit faft zwei Deccennien auf feine malerifche Ausfchmückung wartet. fcheint nun

endlich auch in diefer Beziehung fertig werden zu follen; wenigftens ift man zu

der Ueberzeugung gekommen. daß alle Vorberathungen im Magiftrat und in der

Stadtverordnetenverfammlung refultatlos verlaufen müffen. und daß nur eine aus

wirklichen Sachverftändigen beftehende Commiffion. die endgültig zu entfcheiden

hat. die Sache zu Ende zu führen im Stande ift. Dies ift denn auch wirklich

zum Befchluß erhoben. und fo fteht denn die ganze Angelegenheit endlich am Ende

des Anfangs. Wie verlautet. beftehen die Behörden nur auf einer. und man muß

zugeben. gerechtfertigten Bedingung. nämlich daß die Bilder wirklich auf Berlin

und feine Gefchichte Bezug haben. namentlich daß das große Treppenhausgemälde

zwar. wie vielfach gewünfcht. dem Gedanken an die Vereinigung der deutfchen

Staaten zu einem einheitlichen Reich Ausdruck geben. daß aber zugleich damit

die Idee der Erhebung Berlins zur Hauptftadt diefes einheitlichen Deutfchland

verbunden werden foll. Für die Hhgieineausftellung in Berlin hat Profeffor

Preller in Dresden drei große Teppichbilder ausgeführt. welche die Bedeutung

der Krankenpflege veranfchaulicheu. Sie find mit Wachsfarben. in ziemlich großen

Dimenfionen. 4U.. Meter Breite bei 6 Meter Länge. behandelt. und machen einen

auch in coloriftifcher Beziehung wohlthuenden Eindruck. Außerdem ift die Aus

ftellung noch durch andere Kunftwerke gefchmückt. von denen wir die Koloffalbüfte

der Kaiferin als Protectorin der Ausftellung von Breuer. und das Panorama

von Bad Gaftein von Hertel erwähnen. In der obern Vorhalle der berliner

Nationalgalerie find zu den bereits früher vollendeten Wandgemälden von Wis

licenus. welche allegorifche Darftellungen der vier Iahreszeiten enthalten. noch

durch Paul Meherheim eine Anzahl mehr realiftifcher Motive ähnlichen Iu

halts zur Ausführung gekommen. die mit theilweife humoriftifcher Auffaffung die
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den Iahreszeiten entfprechenden Befchäftigungen und Vergnügungeu in genrehafter

Form veranfchaulicheu. In der Halle des neuen Bahnhofsgebändes zu Straßburg

follen von Profeffor Knack fuß in Kaffel zwei große Wandgemälde zur Ausführung

kommen. welche die Uebertragung der Reichskleiuodien nach Hageuan durch Kaifer

Friedrich l.. und die Begrüßung Kaifer Wilhelm's l. durch elfäffifche Bauern bei

Niederhausbergen darftellen nderden. Das erftere trägt als Ueberfchrift die Worte:

„Im alten Reich. Hageuan 1167". das zweite: „Im neuen Reich. Fefte Kron

prinz 1877." In München ift die königliche Glasmalereianftalt mit der Vollen

dnng einer Reihe von Glasgemälden befchäftigt. welche. im Auftrage des Königs

Carol von Rumänien ausgeführt. beftimmt find. das von dem Schüler Ziebland's.

dem Architekten Schulz. erbaute Sommerpalais in den .ik-arpateu (in der Nähe

der Eifenbahuftatiou Sinaia) zu fchmücken. Die Motive find der altdeutfchen

Sage. namentlich der Nibelungeumhthe. entnommen. Für den Chor der alten

Stiftskirche zu Stuttgart find eine Reihe großer Glasmalereieu nach Compofitionen

des Profeffors Neher ausgeführt. von denen der greife Meifter kürzlich die leßte

(fechste) im Carton vollendet hat. Der ganze Chklns umfaßt folgende Darftellungen:

den englifchen Gruß und die Geburt Chrifti. die Kreuzigung nnd die Grablegung.

die Auferftehnng und die Llusgießuug des Heiligen Geiftes. die Pfingftpredigt und

Stephanus im Grabe. Pauli Bekchrung. Petrus im Kerker und das Iüngfte Gericht.

wozu nunmehr. als leßtes. die Verherrlicljung Chrifti in der Anbetung des Lammes

und der Eingang der Seligen in das neue Ierufalem den Abfchluß bildet.

Im Anfchluß an die Ueberficfjt der obenerwähnten Werke der tllionumental

plaftik und -Yialerei geben wir noch ein kurzes Verzeichniß der neuerdings ans

gefchriebeuen Coneurrenzeu für analoge Arbeiten. fofern fie für deutfche K-ünftler

von Iutereffe find. Nachdem die erfte Preisbewerbnug für das dem König Victor

Emanuel gewidmete Nationaldenkmal refultatlos verlaufen. infofern keiner der ein

gefandten Entwürfe acceptirt werden konnte. ift jeßt eine neue Concurrenz. und

zwar für Künftler aller Nationen. ausgefchrieben. die fich in fehr praktifcher Weife

dadurch von der erften unterfcheidet. daß zugleich der Ort der Aufftellung genau

angegeben ift. Die Einlieferung ift auf die Zeit vom 15. Nov. bis zum 15. Der.

terminirt. Die Aufgabe befteht in einer koloffalen Reiterftatne in Bronze. und

dürfen die Koften der Ausführnng die Summe von 9 Mill. Lire nicht überfchreiten.

Für die katholifcheu Maler aller Länder hat die römifche Akademie (lei l-'ii-tnoei

nl yantliean ihr Programm der fogenanuten „Gregorianifchen Preisbewerbung"

veröffentlicht. und als Thema die Verfnchung Chrifti in der Wüfte beftimmt. Das

Gemälde foll 0.90 Meter Breite und 0.70 Meter Höhe haben; als Preis ift eine

Medaille im Werthe von 1000 Frs. feftgefeßt. als leßter Ablieferuugstermin der

30. April 1884. In der für die Errichtung eines monnmentalen Brunnens in

Köln ausgefchriebeneu Concurrenz hat der Entwurf des Bildhauers Albermann

unter elf Modellen den erften Preis erhalten. Außerdem haben drei andere Ent

würfe zweite Preife erhalten. nämlich die vom Architekten Müller aus Düffeldorf.

von den Architekten Schreiterer und Bruckmann in Köln und von dem Bild

hauer Shre in Ehrenfeld eingefandten. Für die plaftifche Ausfchmücknng des Haupt

werkes war als Motiv die alte Legende von „Ian und Griet" vorgefchrieben.

Dem Vernehmen nach foll das Modell. nachdem der Künftler fich zu einigen wefent

lichen Veränderungen verftanden hat. einen ebenfo reichen wie harmonifchen Total

eindruck machen.

An größern Kunftausftellnngen - die kleinern. z. B. der Kunftvereine.

müffen felbftverftändlich ganz unberückfichtigt bleiben - herrfcht in gegenwärtiger

Saifon ein wahrhaft erdrückender Ueberfluß. fodaß von einer eingehendern Be

fprechnng an diefer Stelle nicht die Rede fein kann. fondern die Revue fich darauf

befchränken muß. die iimfangreichern und durch ihre Bedeutung hervorragenden
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einfach zu regiftriren und etwa einen kurzen Beitrag zu ihrer allgemeinen Cha

rakteriftik zu liefern. Wenn man die vielen Taufende von zum Theil koloffalen

Gemälden und Sculpturen. die in diefem Sommer ausgeftellt waren. überfchaut.

fo fragt man fich unwillkürlich. wo diefelben alle bleiben. Zwar begegnet man

manchen Bildern auf mehrern nacheinanderfolgenden Ausftellungen; auch lieferte

manches öffentliche Knnftinftitut. z. B. die berliner Nationalgalerie. einiges Con

tingent; endlich tragen auch die leider fchon obligatorifch gewordenen Ansftellungs

lotterien einiges zum Abfaß bei: dennoch aber ift die übrigbleibende Menge der

Werke noch fo bedeutend. daß es geradezu unmöglich fcheint. auch nur einen größern

Theil davon im Publikum unterzubringen. Hatten wir in unferer vorjährigen

Revue fchon Veranlaffung. auf die Nachtheile hinzuweifen. welche der Kunft und

den Künftlern aus folcher Ueberproduetion erwachfen müffen. fo gibt die diesjährige

Saifon in doppeltem Maße Urfache dazu. In Berlin allein haben fünf oder fechs

größere Ausftellungen ftattgefunden. deren jede ihre fpecififche Bedeutung befaß. näm

lich. außer der akademifchen Knnftausftellung. eine Ausftellung nachgelaffener

Arbeiten kürzlich verftorbener Künftler (A. Dreßler. A. Lier. Neurenther und

Ehbel) in der Nationalgalerie. eine Separatansftellung von Werken des verftorbeneu

Iulius Hübner. und eine Ausftellung von Werken älterer Meifter im Local

der Akademie. woran fich noch zwei intereffante Ausftellnngen kunftinduftrieller Art

anreihten. nämlich die im Kunftgewerbemufenm eröffnete Ausftellnng von Ledertape

ten und Buntpapieren. fowie eine Ausftellung der königlichen Porzellanmanufactur.

In Wien fanden neben der regelmäßigen Iahresausftellung im Künftlerhaufe eben

falls mehrere Ausftellungen ftatt. uämlich die zweite Serie der Gobeliuausftel

lung. eine hiftorifche Kunftausftellung und eine Ausftellung von Werken

der graphifchen Künfte. endlich in München die noch eröffnete große inter

nationale Kunftausftellung. welche allein über 300() Werke umfaßt. Was

bleibt diefem Ueberreichthum gegenüber einem auf einen befchränkten Raum an

gewiefenen Berichterftatter übrig. als fich mit einigen allgemeinen Bemerkungen

über die hervorftechendften Eigenfchaften zu begnügen. welche diefe Ausftellungen.

fofern fie aus Werken der Gegenwart beftehen. ihr eigenthümliches Gepräge ver

leihen? In diefer Hinficht müffen wir zunächft an die eingangs gemachten Bemer

kungen über den Mangel an innerm Zufammenhang zwifchen der heutigen Kunft

produetion und dem allgemeinen Bedürfniß anknüpfen. Es wurde dort bemerkt.

daß gegen den gefchäftlichen Zufchuitt. den das gefammte moderne Kunftfchaffen

allmählich angenommen hat. und der als uothwendige Folge jenes Mangels erfcheint.

billigerweife nichts einzuweuden wäre. wenn derfelbe nicht auch auf den Inhalt

und die Form des Kunftfchaffens felbft einen bedenklichen Einfluß ausübte. Leider

aber ift dies in hohem Maße der Fall: man glaubt - ob mit Recht oder Un

recht. mag dahingeftellt bleiben - auch in diefer Beziehung zu außerordentlichen

LNitteln greifen zu müffen. um die erfchlaffte Theilnahme des Publikums gewiffer

maßen mit Gewalt zu erzwingen. Denn nur aus diefer Urfache ift es erklärlich.

wie fich das Talent der Künftler. ftatt auf fchlichte Einfachheit der Darftellung

und inhaltsvolle Wahrheit. kurz auf eine ideale Wirkung. zum überwiegend

größten Theil. einerfeits. hinfichtlich der Darftellungsmittel. auf Eutfaltnng einer

ungewöhnlichen Virtnofität und Erzielung überrafcljeuder Effecte. andererfeits. hin

fichilich der Motive. auf die Wahl möglichft nervenerfchütteruder oder abftrufer

Vorwürfe richtet. um durch den Reiz des „Nochnichtdagewefenen" Aufmerkfamkeit

nnd Staunen. oder mindefteus Verwunderung zu erregen. Man vergißt aber dabei

zweierlei. einmal. daß mit diefem Streben nach äußerlichem Effect die Kunft eben

jene fchlichte Einfachheit und inhaltsvolle Wahrheit. d. h. das Befte und Edelfte.

tvas fie befißt. und damit auch das. was man im beffern Sinne des Wortes

„blautctät“. d. h. die Unbefaugenheit des Schaffens. nennen kann. einbüßen muß.

und fodann. daß jener Reiz des Ungewöhnlichen nothwendig einmal eine Grenze
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erreichen muß. und vielfach fchon erreicht hat. jenfeit deren ein Ueberbieten nicht

mehr möglich ift - und was dann?

Was die akademifche Kunftausftellung in Berlin betrifft. fo gab fie zu

folchen Reflexionen vielleicht weniger Veranlaffung als fonft; dafür war fie aber

auch viel unbedeutender als ihre Vorgängerinnen. Ob die Urfache davon in der

Concnrrenz mit den andern gleichzeitigen Ausftellungen in Amfterdam. Paris. Rom.

Wien. München. oder in dem Umftande zu fuchen ift. daß man ftatt des Akademie

gebäudes das ziemlich abgelegene Polhtechnikum bei Charlottenburg als Ausftellungs

local gewählt hatte. muß dahingeftellt bleiben: Thatfache ift. daß nicht blos der

Befuch des Publikums ein fehr fchwacher war. fondern daß auch mehrere hervor

ragende Künftler. die fonft nie gefehlt haben. ganz ansgeblieben find. fowie daß

überhaupt der Katalog an Gemälden mehrere hundert Nummern weniger anfzählt

als der vorjährige. Als die beften Arbeiten find die Bilder von Knaus. Keller.

Defregger. Bockelmann. Hugo Kauffmann. A. Menzel. G. Richter.

Genß. ferner O. Achenbach und Gude zu bezeichnen. Dem Vernehmen nach

foll die Ausftellung nicht. wie die frühern. einen Ueberfchuß von 20-25000 Mark.

fondern ein ziemlich bedeutendes Deficit eingetragen haben. Im Gegenfaß dazu

zeichnete fich die münchener internationale Ausftellung nicht nur durch

eine große Fülle zum Theil koloffaler Bilder von hervorragenden Künftleru ver

fchiedenfter Nationalitäten. fondern auch durch einen Reichthuiu an feltfamen. ja

Graufen erregenden Darftellungeu aus. welche unfere obigen Reflexionen über die

bedenklichen Folgen der Ueberproduction für jeden unbefangeuen und einfichtsvollen

Befucher genügend rechtfertigen dürften. Bezeichnend für die Ansftattungstendeuz

des heutigen Ausftellnngswefens ift fchon die Art. wie die Localkritik auf den

größern Glanz und Umfang gerade ihrer Ausftellung hinzuweifen nicht müde

wird. als ob es fich für die wahre Knnft um folche äußerliche Concurrenz handelte.

Aber die „Concurrenz" ift eben auch die nothwendige Folge des gefcchäftlicheti Zu

fchnittes. den die Iknnftproduction angenommen hat; mau will fich gegenfeitig

möglichft überbieten. gleichviel durch welche Mittel. Der eine fucht es durch

koloffale Größe. der andere durch den Glanz des Colorits. der dritte durch die

Abfonderlichkeit des Vorwurfs. der vierte durch die Verbindung aller drei Vorzüge

zu erreichen. Leßteres kann z. B. von dem deshalb auch fchnell berühmt gewordenen

Bilde Ianffen's. Die Erziehung des Bacchus. behauptet werden. Abgefehen von

dem antik-mhthologifch-allegorifchen Motiv. das als folches fchon der coloriftifchen

Behandlung widerfirebt. hat der Künftler auch geglaubt. feinen Figuren doppelte

Lebensgröße zu verleihen. was iiamentlich bei den zahlreichen weiblichen Geftalten.

nackten Nhmphen. die den Gott umgeben. von merkwürdiger Wirkung ift. Kanu

für folches Vergreifeu in der Wahl des Vorwurfs nnd der Darftellungsmittel das

glänzende Colorit etitfchädigen? Muß man nicht vielmehr bedauern. daß fo viel

Können nnd Talent an die Löfung fo widerfinniger Aufgaben verfchweudet werde?

Ueberhaupt ift die Tendenz autikifirender und allegorifirender Malerei. ftatt allmählich

einer gefündern und iiaturgemäßeu Kunftrichtung zu weichen. leider mehr und mehr

im Zunehmen begriffen; allerdings gewährt kein Motivgebiet fo dankbare Vorwürfe.

oder vielmehr Vorwäude für die auf finnliche Reizung berechnete Darftellung weib

licher Nacktheit: fo begegnen wir immer wieder den Bacchantitnien. den Sapphos.

den Heros. die um ihre Leander trauern. den Penelopes. den Iphigeuien u. f. f.. die

alles andere. nur keinen antiken Charakter befißen. Aber das ift auch gleichgültig.

denn. wie gefagt. nicht um einen antiken Vorwurf. fondern um einen antiken Vor

wand handelt es fich dabei. Nur bei einem Bilde möchten wir eine Ausnahme

von der Regel ftatuiren. und zwar aus demfelben Grunde. den wir früher einmal

gelegentlich einer antiken Gruppe von Reinhold Begas geltend gemacht haben.

infofern diefer geniale Künftler die Antike darin humoriftifch aufgefaßt und behandelt



632 unfere Zeit.

hat: wir meinen Barth's Amor. Die Scene fpielt an der Hausthür eines mittel

alterlichen Haufes. an welcher der Schalk ciues hübfchen Mädchens wegen geklingelt

hat. infolge deffen aus dem Fenfter zu feiner Beftürzung ftatt der Tochter die

erzürute Mutter herausfchaut. Auch an reinen Allegorien. ohne antikifirenden

Beigefchmack. an phautaftifchen. fagenhaften u. f. f. Sujets verfchiedenfter Art

ift kein Mangel. Es reicht zuweilen hin. blos den Titel aus dem Katalog anzu

geben. um das Corrnpte und Unfinnige folcher Motive zu kennzeichnen; fo lautet

Nr. 1922: „Louis Stene in Florenz: Der raftende Sturm. Männliche nackte

Figur mit rother flatternder Draperie. mit Raben fpielend. fißt auf einer ver

fallenen Mauer." (!) H. Speckter's (in Hamburg) farbiger Carton wird im Katalog

(Nr. 2505) folgendermaßen befchrieben: „Adam und Eva unter dem Baum der

Erkenntniß. . . . Rechts und links: Sanct-Lueas und Minerva (l) als Vertreter

der Kunft und Wiffenfchaft. und zugleich der chriftlichen nnd antik-heidnifchen

Weltanfchanung; alles überfpannt von dem Bogen der Verföhnnng. auf welchem

Amor (l) fiegreich thront"; ein nettes Gemengfel von heterogenen Geftalten. Iu

fchroffem Gegenfaß zu diefer mehr abftrufen als abftracten Richtung ftehen nun

einerfeits die namentlich durch die Spanier. Belgier und Franzofen vertretenen

Schauerfceuen. von denen wir in unferm vorjährigen Bericht über die wiener

Ausftellung einige eraffe Proben angeführt haben. andererfeits die gemalten Tri

vialitäten. welche durch profaifche Natürlichkeit oder hübfche Coftüme auf eine

gewiffe Klaffe des Publikums zu wirken fuchen; zwifchen ihnen. leider aber in

verfchwindender Minderheit. eine Elite echter und wahrer Kunftwerke. welche die

charakteriftifchen Aeußerungen des auch in der Gegenwart pulfirendeu tiefern

Gemüthslebens zum Inhalt haben und diefen Inhalt theils in ernfter. theils in

humoriftifcher Form zur Darftellung bringen. Zu diefer Klaffe gehören die Arbeiten

von Bockelmann. Defregger. Leibl. Burckhardt. Knaus. Vautier. welche

beiden leßtern leider nicht vertreten find. Schulze-Briefen. Matthias Schmidt

u. a.. mit deren anerkennender Erwähnung wir uns begnügen müffen.

Zum Schluß noch eine kurze Ueberficht über die auch in diefem Iahreslauf

eingetretenen Lücken. welche der Tod in die Reihen unferer Künftler geriffen

hat. Es ftarben: am 31. Dec. 1882 in München der am 14. Febr. 1814

geborene Maler Profeffor Alexander Strähuber. welcher als Schüler Schnorr's

von Carolsfeld viele und bedeutende Monnmentalcompofitionen theils für die könig

liche Refideuz in München. theils für Kirchenglasmalereieu fchuf; am 20. Ian.

1883 im Alter von 81 Iahren der Schöpfer des Hermannsdenkmals. Georg

Howaldt; am 18. Febr. der Architektnrmaler Konrad Hoff. Vorftand der

münchener Kunftgenoffenfchaft; am 25. Febr. der Landfchaftsmaler T. Hengsbach

in Düffeldorf; am 5. März der 1835 geborene Hiftorienmaler Otto Knigge.

ein Schüler Coutüres. in Berlin; ebendafelbft am 21. März der Bildhauer Adolf

Ißenpliß. Bibliothekar der berliner Akademie; am 12. April der Schlachtenmaler

Moriß Blankarß; am 13. April der um die Hebung des Kunftgewerbes fehr ver

diente Maler und Bildhauer Franz von Seiß in München; am 8. Mai der Rialer

Iohannes Klein. ein Schüler Führichs. Mitglied der öfterreichifchen Commiffion

für Kunft und hiftorifche Denkmäler. in Venedig; am 9. Iuni der rühmlichft

bekannte Kupferftecher Profeffor Iakob Felfing zu Darmftadt. im 81. Iahre

feines Lebens; am 7. Iuni der Gefchichtsmaler Ed. Däge in Berlin; am

14. Iuni der Architekt Freiherr von Ferftel. der Erbauer der wiener Votivkirche

nnd vieler anderer bedeutender Bauwerke; am 25. Iuli der Bildhauer I. Adolf

Jerichau. Gatte der bekannten. ebenfalls verftorbenen Malerin Ierichau-Banmann.

zu Kopenhagen; endlich Auguft Heinrich Riedel im 84. Lebensjahre am

12. Aug. zu Verfailles.
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18. September 1883.

Mitten in die Sommerfaifon fiel eine kurze Seffion des Deutfchen Reichs

tag es. welche am 29. Ang. durch Herrn von Bötticher als Vertreter des Reichs

kanzlers eröffnet wurde. Als Grund der Einberufung gab die Eröffnungsrede

die Abficht der Regierungen an. den mit der fpanifchen Iiegieruug nach dem Schluß

der leßten Seffion vereinbarten Handelsvertrag dem Reichstage zur verfaffnngs

mäßigen Befchlußfaffung vorzulegen. „Aus dem Vertrage". fagte Herr von Böt

ticher. „ergeben fich für die deutfche Einfuhr nach Spanien wichtige Zollermäßi

gungen. und feiteus der betheiligten Induftrie wurde der dringliche Wnnfch kund

gegeben. daß die Zollerleichterung alsbald in Kraft treten möchte. In voller

Würdigung der hierbei in Betracht kommenden wirthfchaftlichen Intereffen haben

die verbündeten Regierungen es fich angelegen fein laffen. den zweckmäßigften Weg

zu finden. um diefem Wunfche zu entfprechen. Sie haben fich dabei zu der Auf

faffung geneigt. daß auf Grund diplomatifcher Verftändigung zwifchen den beiden

Vertragsmächteu eine vorläufige Inkraftfeßung der vereinbarten Zollermäßigung

unter Vorbehalt der für die definitive Gültigkeit des Vertrags erforderlichen Zu

ftimmung des Bundesrathes und des Reichsrathes zu gefcmeheu habe und daß für

die darin liegende Abweichung von den Beftimmungen der Verfaffung die Indem

nität bei den gefeßgebeuden Körpern demuächft nachzufuchen fein werde." Wegen

der zu großen perfönlichen Beläftignug der Mitglieder habe der Kaifer die Ein

berufung des Reichstages zunächft noch verfchoben; Anlaß. diefe Bedenken zurück

treten zu laffen. habe ihm der „unerwartete Umftand" gegeben. „daß nicht nur

vereinzelte Stimmen. fondern die Organe weiterer Kreife übereinftitumend gegen

die Abweichung von dem Buchftaben der Verfaffungsbefiimmuugen Klage erhoben

und dem in andern Verfaffungsftaaten thatfächlich in Uebnng ftehenden Princip eines

Indemnitätsverfahrens jede Anwendbarkeit auf die Reichsverfaffung beftritten haben".

Die Befchlußfähigkeit des Reichstages war unbeftritten: es waren 260 Mit

glieder anwefend; man beobachtete ein abgekürztes parlamentarifches Verfahren

und wählte den gefammteu Vorftand der vorigen Seffion wieder.

Mit der Eröffnungsrede war zugleich das Programm der Debatten vorgezeichnet;

fie drehten fich in den drei Lefungen fowol um den Handelsvertrag felbft als auch

um die verlangte Indemnitätserklärung. Der Vertrag fand bei den meiften Parteien

Billigung. abgefehen von der Spritklaufel. welche dem Art. 9 beigefügt ift. und

durch welche die fpanifche Regierung erklärt. daß fie nur denjenigen Sprit als

deutfche Waare anerkenne. welcher aus deutfchem Rohfpiritus in Deutfchland her

geftellt fei. So kamen nur diefem Sprit die Sätje des Zolltarifs zugute. Da

durch wurde die hamburger Spritindnftrie erheblich getroffen. wie auch der Ver

treter Hamburgs im Bundesrath. Senator Versmann. zugab. obgleich er diefer

Klanfel feine Zuftimmung ertheilt hatte. Er motivirte das leßtere am 30. Aug. damit.

daß Spanien das Zuftandekommen des Vertrags von der Annahme diefer Klanfel

abhängig gemacht habe: nur deshalb habe der hamburger Senat die particnlaren

Intereffen feiner Stadt denjenigen des ganzen Reiches zum Opfer gebracht. Am

heftigften griff der hamburger Abgeordnete Ree am 31. Aug. die Spritklaufel

und die Gefügigkeit des hamburger Senats im Bundesrathe an. Er hob hervor.

daß Hamburg fich nur zum Eintritt in den Zollverein entfchloffeu habe. nachdem

ihm der Freihafen gelaffen und der Fortbeftand der Exportinduftrie garantirt

worden fei. wobei ausdrücklich der Sprit genannt wnrde. Der Spritexport fei

Anlaß gewefen. daß eine neue Dampferlinie nach Spanien fich gebildet habe. die

dem ganzen dentfchen Handel zugute gekommen fei. jeßt aber mit der Annahme der

Spritklaufel fortfallen werde. Der Abgeordnete Ree. unfers Wiffens Verfaffer einer
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„Ethik". die bekanntlich nicht zu den Hülfswiffenfchaften der Diplomatie gehört.

proteftirt dagegen. daß Vereinbartes in fo geheimer Weife aus der Welt gefchafft

werde. Eine Duplik des Senators Versmann. welcher es für eine Uebertreibung

erklärte. daß Hamburg durch den Zollanfchlußvertrag ein vertragsmäßiges Recht

erhalten habe. dem fpanifchen Handelsvertrage zu widerfprechen. und meinte. es

werde an keiner Stelle auf diefe Ausführungen zurückgegriffen werden. höchftens

bei den künftigen hamburger Reichstagswahlen. veranlaßte den Abgeordneten

Richter am 1. Sept. zu einer fchneidigen Erwiderung. Für einen richtigen Aus

druck der in der hamburger Bürgerfchaft herrfchenden Gefinnung erblicke er in dem

allgemeinen gleichen Wahlrecht mehr Bürgfchaft als in dem künftlichen Wahlmodus.

jenem eigenartigen Deftillations- und Rectificatiousmodus des politifchen Spiritus.

mittels deffen ein hamburger Senator erzeugt wird. Außer dem Sprit gaben

nur noch die Rofinen und Korinthen zu einer kleinen Interpellation Reichen

fperger's Anlaß. Der Handelsvertrag felbft wurde mit der Spritklanfel am

1. Sept. gegen die Stimmen des Fortfcljritts. der Seceffioniften. der Socialdemo

kraten und der Volkspartei angenommen.

Die ftaatsrechtliche Frage. die Ertheilung der Indemnität für die Verordnung

vom 9. Aug.. durch welche die Tarifermäßigungen vorläufig in Kraft gefeßt

werden. wurde am heftigften von einem fonft maßvollen Redner. dem Abgeord

neten Hänel. am 30. Aug. aufgegriffen und als eine Verfaffungsverleßuug hin

geftellt. als eine Octrohirung. als ein bedeutungsvolles Shmptom in einer Kette

ähnlicher Vorgänge. welcche auf eine Einengung der verfaffungsmäßigen Rechte durch

die Regierung hinauslaufen. Hänel legt ein möglichft ftarkes Veto gegen die hier

getroffenen Zlliaßregeln ein. erklärt. wenn ein Minifterverantwortlichkeitsgefcß be

ftände. fo würde er beantragen. den Minifter. der eine folche Verordnung unter

folchen Umftänden erließe. für unfähig feines Amtes zu erklären: er und feine

politifchen Freunde würden in jeder Form die Indemnität für diefe Bekannt

machung verwerfen. Offenbar hatte fich Hänel diesmals als Perch Heißfporn

zu weit vorgewagt: die ruhige Rede des Schaßfecretärs von Burchard bewics.

daß die Regierung nicht entfernt an ein Attentat auf die Verfaffung dachte: die

rafche Einberufung des Reichstages widerlegte von felbft eine folche Annahme.

wenngleich ein gewiffes Schwanken in der Behandlung' diefer Angelegenheit unver

kennbar war. Auf diefem Wege folgten Häuel nur die Abgeordneten Bebel und

von Vollmar: ja Bebel wandte fich gegen den Vertrag felbft. gegen den nach feiner

Anficht fich auch Hänel hätte erklären müffen. Abgeordneter Braun formnlirte

eine Gefeßesvorlage betreffs der Indemnität. da eine Verfaffungsverleßung nur

im Wege der Gefeßgebung unter Mitwirkung aller gefeßgebendeu Factoren gut

gemacht werden könne. Der Reichstag ertheilte indeß in feiner Mehrheit. dem Llu

trage der Regierung entfprechend. den wegen der Zollerhebnng vorläufig getroffe

nen Beftimmungen feine Genehmigung. Dem vom Abgeordneten von Kardorff

beantragten Gefeßentwurfe betrcffs der Verallgemeinerung der Zollermäßigungen.

der für künftige ähnliche Fälle der Regierung das Recht vorläufiger Verordnungen

gab. mit dem Vorbehalt nachträglicher Genehmigung durch den Reichstag. fügte

der Abgeordnete Braun einen Paragraphen an. durch den dem Reichskanzler auch

für feine Verordnung vom 9. Aug. die Indemnität ertheilt wurde. fodaß diefelbe

durch eine Hinterthür doch in ein Gefeß Zutritt fand. Diefer Antrag wurde mit

dem Kardorfffchen Gefeßentwurf angenommen.

Während in Europa alle Waffen. auch die parlamentarifcljen. ruhten. entbrnnnte

ein publiciftifcher Kampf. ein franzöfifch-deutfch-ruffifcher Zeitnngskrieg.

der zwar wieder zu rafchen Friedensfchlüffeu führte. aber doch als ein Shmpton

der Gefpanntheit der europäifchen Lage betrachtet werden nmßte.

Provocirt wurde diefer Kampf ohne Frage von der chauviniftifchen Preffe
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Frankreichs. die auf einmal einen fehr herausfordernden Ton anzufchlagen begann.

Zu diefen Kundgebungen gab das Schreiben des Thierarztes Antoine von Meß

an den Statthalter von Elfaß-Lothringen befondern Anlaß. Der deutfche Reichs

tagsabgeordnete. ein Führer der elfäffifchen Proteftpartei. richtete dies Schreiben

an den Feldmarfchall Manteuffel. als derfelbe die Zeitung „Meß" wegen ihrer

deutfchfeindlichen Tendenz verboten. Antoine erklärte. er begreife nicht. wie das

Erfccheinen einer Zeitung als Bedrohung des 40 Mill. Einwohner zählenden. von

Feftuugen und Waffen fiai-renden Deutfchen Reiches betrachtet werden könne.

Wenn es dennoch eine Drohung war. fo fei die Ehre für Meß um fo größer ge

wefen. Der Feldmarfchall fpreche von Leuten. welche mit dem Auslande pactiren

und die völkerrechtlich feftgeftellte gefeßliche Lage des Landes gefährden. Er müffe

aber doch wiffen. was ein Vertrag in Wahrheit zu bedeuten habe: ein Hinweis

auf das Völkerrecht feitens des Feldmarfchalls aber geftalte fich zu bitterm Spott.

zu graufamer Ironie. Das Schreiben wurde von franzöfifchen Blättern. wie von

dem gambettiftifchen Iournal „Dame". mit rückhaltslofen Randgloffen begleitet.

Antoine wird jeßt in einem franzöfifchen Blatte „lx3xl5aee-l.0i-raioe" die Interefjen

der wider ihren Willen von Preußen annectirtcu Mitbürger vertreten.

Einen zweiten Anlaß. den Trumpf der Revanche auszufpielen. gab der chauvi

niftifchen Preffe von Paris die Infpectionsreife des Kriegsminifters General

Thibaudin nach der Oftgrenze und der angekündigte Verfuch. ein Armeecorps mobil

zu machen. von welchem indeß wieder Abftand genommen wnrde. Man wollte

erproben. ob man es den Deutfchen in Bezug auf Schnelligkeit und Präcifion

bei dem Trnppenanmarfch und Truppenaufmarfch nachmachen könne. Der Werth

einer folchen theilweifen Mobilmachung ift ein relativer: vom militärifchen Stand

punkte aus läßt fich aber gegen den Verfuch nichts einweuden. Die Wahl der

Oftgrenze indeßhatte einen allzu demonftrativen Charakter. und gerade viele fran

zöfifche Blätter verfäumten nicht. daraus Kapital zu fchlagen. In der That

mochten die Patrioten n13 Deronlede bereits das wonnige Gefühl empfinden. als

ob der Krieg mit Deutfchland vor der Thür ftände und der Thierarzt Antoine

fich bald an die Spiße der Infnrgenten von Elfaß-Lothringen ftellen könne. Man

gefiel fich darin. auf die in der That großartige Befeftigung der franzöfifchen

Oftgrenze hinzuweifen. welche fich von Longwh und Malmedh bis Belfort und

Riontbeliard in ununterbrochener Reihe hinzieht. Verdun ift jeßt von elf Forts

umgeben. die an beiden Ufern der Maas liegen: die Mofelliuie wird von Toul

gedeckt. zu deffen fechs Forts das hochgelegene Fort Saint-Michael das bedeutendfte

ift. Zwifchen Saint-Michael und Verdun zieht fich eine ganze Kette verbindender

Forts. Nördlich von Nanch liegt das Fort Fronart. füdlich das Fort Port

Saint-Vincent; zwifchen Luneville und der Grenze das Fort Maudrevilliers an

der Paris-Straßburger Eifenbahn. Epinal. eine Stadt. die vor dem Kriege nicht

Feftung war. hat nenn Forts. Dann folgt wieder eine Reihe von Forts bis

Belfort. das feit dem Kriege fieben neue Außenwerke erhalten hat. Der Hinweis

auf diefe allerdings imponirende Reihe von Befeftigungen mußte aber dann her

ausfordernd erfcheinen. wenn gleichzeitig ein- Armeecorps probeweife an der Grenze

mobil gemacht wurde.

Iedenfalls war der Ton. den die franzöfifche Preffe anftimmte. danach ange

than. daß eine Zurechtweifung von dentfcher Seite erfolgen mußte. Dies gefchah

in dem jedenfalls hochoffieiellen Artikel der „Norddentfchen Allgemeinen Zeitung"

vom 22. Aug. Es heißt daritndaß die Heßereien. welche in den Organen aller

Parteien Frankreichs gegen Deutfchland unabläffig laut würden. infolge der nüch

ternen Weltanfchanimg der Deutfchen bei uns wenig Beachtung fänden. „Von

Zeit zu Zeit möchte es aber als ein Gebot der eigenen Friedensliebe erfcheinen.

den Eindruck zufammenzufaffett. welcheu diefe Angriffe in ihrer ftetig zunehmenden

Lebhaftigkeit hervorznbringen geeignet find und der bei allen ruhigen Beobachtent.
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felbft bei folchen. die etwa noch in Frankreich felbft zu finden wären. nur darin

gipfeln kann. daß Frankreich durch die maßlofe Heftigkeit feiner Revancheprediger

und durch das Echo. welches diefelben beim eigenen Volke und darüber hinaus

bis in die Kreife gefinunngsverwandter Agitatoren in Elfaß-Lothringen finden.

als der einzige Staat fich darftellt. welcher den Frieden Europas dauernd bedroht.

Zugleich mit diefer Erkenntniß wird die Ueberzeugung fich aufnöthigen. daß ein

folcher Zuftand nicht andauern kann. ohne das Ziel aller ernfthaften Politiker.

den Frieden. fchwer zu gefährden. Denn je höher die Flut der Leidenfchaften

anfchwillt. welche eine gewiffenlofe Agitation für ihre verfchiedenartige Zwecke an

zufachen nicht ermüdet: um fo weniger läßt fich vorherfehen. ob und wie lange

diefelbe noch innerhalb der Dämme des äußerlichen Friedens zurückgehalten werden

kann. Mit vollem Recht gilt hier in verftärktem Maße das Wort im Volksmunde. daß

der Teufel. den man zu oft an die Wand gemalt. am Ende in Wirklichkeit erfcheint."

Diefer Artikel. der zum Theil von der deutfchen Preffe. noch mehr von der

„'l'ime8" als unwürdige öffentliche Inveetive angefochten wurde. erinnerte freilich

din-ch feine Schlußwendung an den frühern. vielbefprochenen „Krieg-in-Sicht

Artikel" eines berliner Blattes. in welchem unumwunden erklärt worden war. daß.

wenn Frankreich eingeftandenermaßen fich zu einem Revauchekrieg rüfte. Deutfchland

nicht warten werde. bis die franzöfifchen Rüftungen vollendet feien. Das kam

ziemlich auf daffelbe heraus. wie der in Wirklichkeit ericheinende Teufel. den Frank

reich an die Wand gemalt. Gleichwol war die Tendenz des Artikels auf die Be

wahrung des Friedens gerichtet... und wurde auch fo von der maßvollen parifer

Preffe aufgefaßt. Das „Journal (108 och-icag mit Recht eins der angefehenften

Blätter. wenngleich es fich von einem gewiffen doctrinären Beigefchmack lange Zeit

nicht freimachen konnte. erwiderte in keineswegs gereiztem Tone. befchuldigte indeß

doch die deutfche Politik. daß ihr Streben dahin gehe. Frankreich zu ifolircn; in

der That habe fie mit Gefchick und Erfolg die Annäherung fremder Mächte an

Frankreich vereitelt. Darauf betonte die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung".

daß die deutfche Politik feit dem leßten Kriege Frankreich gegenüber in allen

auswärtigen Angelegenheiten eine wohlwollende und entgegenkommende Haltung

beobachtet habe und diefelbe auch in Zukunft bethätigen werde. wo die franzöfifche

Intereffenfphäre fich in legitimer Weife geltend zu machen beftrebt fei. Für das

Verhältniß Frankreichs zu Deutfchland beanfpruche das leßtere nichts anderes als

das Fefthalten an der völkerrechtlichen Bafis. welche der Frankfurter Friede zioifcheu

beiden Nationen gefchaffen habe. und welche. beiderfeits offen und ehrlich refpectirt.

eine dauernde Bürgfchaft der friedlichften und beften Beziehungen der Nachbar

reiche zu bieten geeignet wäre. Sollte aber Frankreich den Verfuch machen. den

gegenwärtigen Rechtsbefiand zu verändern. fo würde es für Deutfchland nie in

Betracht kommen. ob Frankreich ifolirt oder mit einem halben Dußend von Ver

bündeten dies unternehmen werde; unter allen Umftänden gelte dann nur das

Gebot des Fefthaltens bis auf den leßten Mann. Auf diefe offene und verftänd

liche Ausfprache erfolgte noch eine Duplik des „Journal cle8 1)ehnte". welche wie

ein Paneghricus auf die Bismarckfche Politik erfchien: es hob hervor. Herr

von Bismarck habe im Laufe von zwölf Iahren nicht durch geheime Schliche. fon

dern durch eine einzig daftehende glückliche Taktik es erreicht. daß alle Mächte

fich gegenfeitig neutralifiren. und daß es heute keiner derfelben geftattet ift. fich

der Hegemonie Deutfchlands zu entziehen; es gab zu. daß Deutfchland. weit ent

fernt kleinliche Händel mit Frankreich zu fuchen. daffelbe an allen Punkten der

Erde zu verfolgen. ihm Demüthigungen und Kränknngen zu bereiten. ihm ein

uubeftreitbares Wohlwollen im Mittelmeer und Orient bewiefen habe. Deutfch

land habe durch Bündniffe feine Machtftellung gefichert. Frankreich fuche nicht

etn halbes Dußend Verbündete. um den Frankfurter Vertrag zu zerreißen: es

wiffe wohl. daß es diefelben nicht finden werde.
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Deroulede und feine Gefinnungsgenoffen werden mit diefer Weisheit des

„Join-nal (108 lutvnt8" wenig einverftanden fein: die Klage darüber. daß Frank

reich die politifche Hegemonie in Europa verloren hat. ift aus allen Zeilen diefes

Artikels herauszulefen; aber die Anerkennung der Thatfachen. die den Franzofen

oft fo fchwer fällt. fpricht für die geiftige Umficht und Ueberlegeuheit diefer Zeitung.

Deutfchland wird ganz gewiß auch fernerhin der franzöfifchen Republik keine Hinder:

niffe in den Weg legen. wenn fie den Kriegsruhm Frankreichs nicht an der Oft

grenze des Landes zu vermehren fucht. Die Shmpathie für die republikaniiche

Staatsform würde man freilich an der Spree vergeblich fuchen; doch ift die deutfche

Politik frei von jeder Principienreiterei. und man weiß fehr wohl in Berlin. daß

ein neues franzöfifches Königthum. um feinen Thron zu ftüßen. der Gloire bedarf.

und deshalb die Revanchepolitik in Fluß bringen wird. Darum gibt's in Berlin

keine legitimiftifchen Velleitäten. wie fie in Wien bei jeder Gelegenheit auftauchen. . .

und nach diefer Seite hin kann die franzöfifche Republik. die ja durch die neueften

Ereigniffe bedrohter ift als früher. auf die aufrichtige Gefinnnng des berliner

Cabinets rechnen. Das Znfannnengehen Deutfchlands und Frankreichs in politifchen

Fragen. das Verlöfchen des durch den leßten großen Krieg von neuem angefachteu

Lliationalhaffes würde um fo freudiger zu begrüßen fein. als die deutfche und

franzöfifche Nation wie wenige durch ihre fich in feltener Weife ergänzenden

Eigenfchaften berufen fcheinen. in gemeinfamer Förderung der europäifchen Cultur

arbeit der Gegenwart für den Fortfchritt der Menfchheit zu wirken.

Bei dem deutfch-franzöfifchen Zeitungsduell fpielte die englifche Preffe nicht

die Rolle des theilnahmlofen Zufchauers: die „Timee" fecundirte Frankreich. während

„Zatnrclaj- Rerieux" und die andern Blätter fich auf die Seite Deutfchlands ftellten.

Die ruffifche Preffe mußte aber auch Stellung nehmen: Katkow verfänmte nicht.

einen in überrafchender Weife deutfchfrenndlichen Artikel in feiner „Moskauer

Zeitung" vom Stapel laufen zu laffen. Vorher wurde indeß durch einen Zwifchen

fall die „Kreuzzeitung" in Mitleidenichaft gezogen. Ein anonhmer Ruffe warnte

fie in einer Einfendung davor. zum Kriege gegen Rußland zu heßen. Rußland

werde fich auf die Defenfive befchränken und den Winter für fich fprechen laffen;

Winterquartiere bei 30 Grad Kälte würden anders fchmecken als die milde Winter

campagne in Frankreich! Ein Krieg mit Rußland wäre eine furchtbare Calamität

für Deutfchland. „Bei dem erften Schuß werden die meiften in Rußland an:

wefenden Deutfchen todtgefchlagen. und der Reft wie Hunde über die Grenze

gejagt werden." Auf diefe tröftliche Perfpective betheuert die ..Kreuzzeitung".

daß fie ernft genug denke über einen Krieg mit dem ruffifchen Reiche. wonach

niemand Verlangen trage; doch wenn die Leidenfchaft des Deutfchenhaffes fich auf

einen Punkt fteigere. daß es auch der größten Friedensliebe nicht mehr möglich

fei. das edle Gut des Friedens anders als durch den Kampf fich zu fichern. dann

würde Deutfchland in den fchweren Streit mit nüchterner Entfchloffenheit und mit

der Zuverficht eintreten. die das Bewußtfein einer gerechten Sache gebe. Später

replicirte der ruffifche Fürft mit einer weitern Rechtfertigung der ruffifchen Politik.

betreffs ihrer Afpiratiouen auf Konftantinopel. mit der Theorie des Hansfchlüffels.

den doch jeder Hausbefißer haben müffe. Es ift freilich längft bekannt. daß dies

der Schlüffel zur orientalifchen Frage ift: es wäre freilich bequem. wenn fich Ruß

land diefen Hausfchlüffel ohne weiteres in die Tafche ftecken könnte.

Iuzwifchen hat das Katkow'fche Organ am Tage der Zufammenkunft in Salz

burg eine Friedenshnmne gegenüber Deutfchland angeftimmt. in welche nur einige

Diffonanzen hereinklingen. fobald von Oefterreich die Rede ift. Der deutfchen

Politik gegenüber. welche Oefterreich aus dem Deutfchen Bunde ausgefchloffen und

auf den Orient verwiefen hat. kann Rußland ruhig fein. Oefterreich fei dadurch

eher gefchwächt als verftärkt. es habe fich den Haß der Balkanvölkcr zugezogen;

die Freundfchaft mit Serbien ändere nichts daran. Das ruffifche Organ will
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damit wohl andeuten. daß das fo gefchwächte Oefterreich für Deutfchland ein

fchlechter Bundesgenoffe fei; es fügt zur Beruhigung für das leßtere Reich hinzu:

Rußland wünfche fo wenig den Krieg wie Dentfchland; es habe kein Intereffe.

Deutfchland anzugreifen: es könne auch nicht beabfichtigen ein hiftorifches Polen

reich wiederherzuftellen und fich ftatt eines ftarken einen fchwachen Nachbar zu

fchaffen. Deutfchland könne in den polnifchen Patrioten nur Feinde fehen. welche

Unfrieden zwifchen Dentfchland und Rußland fäen wollten. Rußlands Intereffen

können nur darauf gerichtet fein. die Bande der hiftorifchen Freundfchaft mit

Deutfchland enger zu knüpfen.

Nicht lange nach diefer Friedenshhmne kam iudeß das ruffifche Blatt auf die

Allianz mit Frankreich zu fprechen. und indem es ein Bündniß mit der Republik

zurückwies und deren Leiter fcharf kritifirte. gab es deutlich zu verftehen. daß ein

Bündniß mit einem monarchifchen Frankreich. an deffen Spiße der Graf von Paris

als König ftehen würde. allerdings für Rußland von großem Vortheil wäre: ein

avi8 nu tectenr. der die freundlichen Gefinnungen Deutfchlands für die franzöfifche

Republik nur verftärken kann.

Um die fhmptoiuatifche Bedeutung diefes Zeitungskrieges beffer zu würdigen.

müffen wir einen Blick auf die gegenwärtige Lage der enropäifchen Hauptftaaten

werfeti.

In Frankreich befeftigt fich zunächft die Republik. obfchon der Tod des

Grafen von Chambord. auf den wir in einem felbftäudigen Effah zurückkommen

werden. ein für diefelbe nngünftiges Ereigniß war. Graf von Chambord war

nie eine Gefahr für die Republik: feine veralteten Theorien und foffilen legiti

miftifchen Maronen machten ihn für einen Staat. wie das heutige Frankreich

ift. unmöglich. Der Graf von Paris. der jeßt die Erbfchaft der Monarchie in

Frankreich angetreten und auch den europäifcljen Höfen in einer officiellen An

zeige diefe Thatfache mitgetheilt hat. der Enkel Ludwig Philipps ift in den

Traditionen moderner Bildung aufgewachfen; feine Familie hat fich dem franzö

fifchen Staat nicht entfremdet. auch derRepublik Dienfte geleiftet; dem Volkswillen.

dem Ludwig Philipp feine Krone verdankte. find alle Orleans geneigt Rechnung

zu tragen. vielleicht fogar in der Form der Napoleonifchen Plebifcite. Hierzu

kommt. daß die kleine Collifion bei der Leichenfeier. welche die Gräfin Chambord

ohne iliückficht auf das franzöfifclje Nationalgefühl arrangirte. die unbedingte Hul

digung zur Folge hatte. die alle Legitimiften dem Grafen von Paris darin-achten.

Diefe Eintracht der monarchifchen Parteien- von den Napoleoniden ift zunächft

gar nicht die Rede_ kann allerdings als eine Gefahr für die Republik betrachtet

werden.

Gleichwol. wie erwähnt. gewinnt diefelbe im Innern ftets feftern Halt. Bei

den leßten Erneuerungswahlen für die Hälfte der Generalräthe haben die Re:

pnblikaner gegen 100 Siße gewonnen. fodaß jeßt von 90 Generalräthen 79 eine

republikanifche Majorität haben. Das ift infofern von großer Wichtigkeit. als

die Generalräthe ja hauptfächlich die Senatoren wählen. und fo jeßt Ausficht vor

handen ift. daß bei der Neuwahl von einem Drittel der Senatsmitglieder im

Iahre 1885 die Republikaner den Sieg davontragen. und diefer Staatskörper.

der manche zweifelhafte Elemente enthält. der Republik eine neue fefte Stüße

bieten wird.

Das noch vor dem Schluß der Kammer. der am 2. Aug. ftattfand. angenommene

Gefeß über die Reform des Richterftandes wird znnächft auf Verftärkung des

republikanifchen Elements in den Kreifen der Iuftizbeamten in hohem Maße

wirken. gehört aber zu jenen Gewaltmaßregeln. welche das Anfeheu der Republik

ulcht zu erhöhen vermögen: denn es ift ein Attentat auf die Unabhängigkeit des

Nlchterftandes. Drei Monate hindurch hat der Iuftizminifter das 'Recht. mehrere
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hundert Richter zu penfioniren. während fpäter eine Entfcheidung des oberften

Gerichtshofes zur Amtsentfeßuug eines Richters genügt. Die Zufammenfeßung

des oberften Gerichtshofes wird aber dafür Gewähr leiften. daß diefe Entfcheidnngen

ftets im Sinne des -Iuftizminifters ausfallen. Die neuen Eifenbahnconventionen.

welche diefen Verkehr faft ausfchließlich der „Rothfchild-Gruppe" überlieferu und

die Macht der parifer Haute-Finance in bedenklicher Weife fteigern. find ebenfalls

von den Kammern genehmigt worden; man behauptet. daß in der Deputirtenkammer

nicht lauter Abgeordnete fißen. die fich den Ariftides zum Vorbild genommen haben.

und daß bei der Abftimmung finanzielle Einflüffe in aller Stille mitgewirkt haben.

Iedenfalls wird durch diefe Conventionen die bereits hoch angewachfene Staats

fctfuld Frankreichs fehr vermehrt; man berechnet. daß es fich um 781 Millionen

Schuldbelafinng in einem Iahre handelt. und daß die Staatsfchuld innerhalb der

nächften zehn Iahre um 7-8 Milliarden wachfeu wird. Die jährlichen Ausgaben

Frankreichs find für 1884 auf 3106 Millionen angegeben. Die Bahugefellfchaften

werden nun freilich den Ausbau des franzöfifchen Bahnneßes energifch in die Hand

nehmen: fie haben fich verpflichtet. in zehn Iahren 10000 Kilometer Bahnen zu

bauen. Von der jährlichen Ausgabe von 300 Millionen tragen fie nur 50: das

übrige fchießt der Staat bei. und diefer Beitrag wird durch Ausgabe garantirter

Obligationen befchafft.

Die Vorgänge in Tongking bereiten dem Minifterinm Ferrh viel Sorgen:

eine ernfte Niederlage der Franzofen dort würde nicht blos die weitgreifende

Colonialpolitik der Republik. fondern auch den franzöfifchen Waffenruhm ernftlich

gefährden. Ueber die Verhandlungen mit China ins Klare zu kommen. ift fchwierig:

fie werden in Paris. in Peking. in Kanton geführt. und wenn auch der Haupt

nachdruck auf die Unterhandlungen des Gefandten Tfeng in Paris zu legen ift.

der einmal die Hauptftadt fchon verlaffen hatte. wegen der Unficherheit bctreffs

der ihm zukommenden Depefcheu. fo find doch die Gegenftrömungeu im Reiche der

Mitte nicht zu controlireu. Der Kaifer Tu-Dnc von Annam ift am 20. Iuli

geftorben. Mit feinem Nachfolger haben die Franzofen den Vertrag von Hue ab

gefchloffen. welcher ihr Proteetorat in Annam ficherftellt und den Herrfcher des

Landes in einen jener Schattenfürften verwandelt. zu denen im vorigen Iahrhundert

die Fürften Vorderindiens durch ihre Verträge mit den Generalen der Oftindifchen

Compagnie wurden. Die Provinz Linthuan foll an Frankreich abgetreten werden

als Abzahlung aller Schulden Annams. In allen Hauptorten Tongkings werden

franzöfifche Refidenten mit bewaffneter Schußmannfchaft fich niederlaffen; der

Refident in Hue mit dem Privileginm perfönlicher Audienzen bei dem Souverän;

die Zollverwaltung in Annam wird vollftändig in die Hände Frankreichs gelegt.

Wie ftellt. fich nun China zu diefem Vertrage? Nach einigen Zeitungsnachrichten

will es ihn durchaus nicht anerkennen. fieht darin einen Kriegsfall und läßt die

in der Provinz Iannan angefammelte Macht von einigen 30000 Soldaten an

die Grenze rücken; nach andern verlangt der chinefifche Gefaudte Tfeng. daß

Frankreich fein Protectorat China gegenüber auf den Rothen Fluß bis Laokai

befchränke. wogegen China die Schiffahrt auf demfelben den europäifchen Nationen

eröffne. doch dürfe der Waarenaustaufch nur in Laokai erfolgen. Eine neutrale

Zone entlang der nördlichen Bergabhänge der tongkingefifchen Provinz Langfon

foll gefchaffen werden; hier dürfen nur annamitifche Truppen in Garnifon ftehen.

China will die Schwarze Flagge entwaffnen; es verlangt. zum Beweifc feiner

fortbeftehenden Oberherrlichkeit über Annam. die Huldigung des Kaifers. verzichtet

aber auf das Recht der Beftätigung. und erkennt den Vertrag von Hue an. Ob

auf diefer Grundlage eine Vereinigung zu Stande kommen wird. ift noch immer

fraglich: bisher fteht die chinefifche Frage noch immer als eine drohende Wolke

am Horizont der franzöfifchen Republik.

Hierzu kommt. daß die Waffenthaten der Franzofen bisher im Reiche Annam
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nichts weniger als glänzend waren. Der Schlappe. welche Riviere bei feinem

Ausfall aus Havoi erlitten. folgte am 15. Aug. eine zweite. welche der aus Havoi

mit 1500 Mann und 12 Kanonen gegen Sontah vorrückende General Bouet erlitt:

er konnte die Schanzen der Feinde nicht nehmen und wurde zum Rückzug genöthigt.

Ein zweiter Kampf vor Sontah in den erften Tagen des September hatte einen

für die franzöfifchen Waffen günftigern Ausgang. Jeßt werden indeß die Operationen

durch Ueberfchwemmungeu gehemmt. Ein neuer Truppennachfchub von 5000 Mann

ift in Paris befchloffen und zum Theil unterwegs. Die Aufregung in China

fcheint. wie die Unrnheu in Kanton beweifen. noch immer im Wachfen zu fein.

Was Rußland betrifft. fo find die deutfchen Blätter neuerdings von der

„Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung" wegen ihrer Senfationsnachrichten über die

ruffifchen Rüftungen und Zettelungeu zur Ordnung gerufen worden; gleichwol ift

beides offenknndige Thatfache: diefe Artikel der „Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung"

find nur als gelegentliche diplomatifche Schachzüge zu betrachten und nichts als

t2lngenblicksbilder. Die großruffifchen Tendenzen in Bulgarien. deffen Herrfcher

von Petersburg aus terrorifirt wird. während die türkifche Oberhoheit nur auf

dem Papier fteht. liegen offen zu Tage. Sofia ift in einen großen Waffenplaß

verwandelt; die bulgarifchen Feftungen find nicht gefihleift worden. wie es der

Berliner Vertrag verlangte. fondern noch ftärker befeftigt. Die ruffifchen Generale

Sobolew und Kaulbars haben bei den Erfaßwahlen zur Sobranje alles aufgeboteu.

um für ihre Partei günftige Refultate zu erzielen. und keine Gewaltmaßregel

gefcheut. Der ruffifche Unterhändler. Ionin. foll ein neues Statut. eine neue

Verfaffung für Bulgarien ausarbeiten und durchzufeßen fuchen. welche einen

mittlern Standpunkt zwifchen dem Statut von Tornowo und dem Verfaffungs

entwurf der Sobranje einnehmen foll.

Die Befuche der Könige von Oiumänien und Serbien in Berlin und Wien

beweifeu indeß. daß diefe Staaten fich jeßt der ruffifchen Machtfphäre entzogen

haben und nach dem Centrum des deutfch-öfterreichifcheu Bündniffes hin gravitireu.

welches durch die Zufammenkünfte der beiden Kaifer in Ifchl und ihrer Minifter

in Salzburg eine neue Feftigung erfahren hat. Auch Italien hat fich diefem

Defenfivbündniß angefchloffen. und die Reife des Königs von Spanien nach Deutfch

land. nachdem die von Paris aus angezettelte führerlofe Militärrevolution zu

Gnnften der Republik fläglich gefcheitert ift. zeigt auch eine Llunäherung Spaniens

an die Europa beherrfchende deutfche Politik. Rußland und Frankreich könnten

bei einem ansbrechendeu Kriege mit Deutfchland-Ocfterreich nur auf das revolu

tionäre Slawenthum. auf Dänemark und Schweden als Bundesgenoffeu rechnen.

Ueber den Werth der öfterreichifchen Bundesgenoffenfchaft für Deutfchland haben

wir indeß bereits früher Bedenken geäußert. Bei einer acuten europäifchen Krifis

würde der Kampf der ?Nationalitäten innerhalb des Reiches mit einer feine Ge

fauimtmacht lähmenden Heftigkeit entbrennen. Die jeßigen Unruhen in Agram

nnd der Militärgrenze. die den Charakter eines vollkommenen Aufftandes mit der

Löfung „Los von Ungarn" angenommen haben. beweifen das zur Genüge. General

von Ramberg wird mit Wiederherftellung der ungarifchen Wappenfchilder nur den

kleinften Theil feiner Aufgabe gelöft haben: er hat. wie es fcheint. ein Volk in

Waffen zu bekämpfen. dem nur noch ein Banus Iellachich fehlt.

Verauttvortlicher Redacteur: 1)i-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Truck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Durch die fommerliche Abendftille der Straßen der Refidenzftadt rollte ein mit

zwei Koffern befchwerter Miethwageu. deffen Infaffin fich in quälerifcher Ungeduld

auf ihrem Siße hin- und herwiegte. Nach dem rafeuden Tempo des Eilzuges.

den fie vor wenigen Minuten verlaffen hatte. diefer fchwerfällige. faumfelige Trab

der abgetriebenen Gäule! Hatte das Dampfroß mit feiner fliegenden Haft den

ungeftümen Flug ihrer Sehnfucht nicht zu überholen vermocht. um wie viel mehr

ftürmte jeßt ihr heißblütiges Verlangen nach Wiederfehen dem fchläfrigen Huffchlag

und dem läffigen Rollen der Räder voran! Daun und wann blickte fie forfchend

hinaus. den Gegenftand ihrer Unruhe vielleicht in dem Hin und Her der Vor

überwaudelnden zu erfpähen. und murmelte. wie um fich felbft zu befchwichtigen.

die Namen der Straßen und Gaffen. welche fie durchfahren nnd noch zu durch

fahren hatte. unaufhörlich vor fich hin.

Seit drei Monaten hatte Leonore. die Gattin eines der berühmteften und

gefuchteften Aerzte der Stadt. den Gemahl entbehren müffen. Mit liebenswür

diger Bereitwilligkeit hatte er ihr die Erlaubniß ertheilt. zur Pflege ihrer fern

wohnenden. fchwer erkrankten und völlig alleinftehenden Schwefter zu eilen. Seit

Wochen bereits war diefelbe genefen. ohne doch in ihrer fchwärmerifchen Auhäng

lichkeit in die baldige Trennung von der heißgeliebten Pflegerin zu willigen. und

dies um fo weniger. als ihr Schwager. der Arzt. zu wiederholten malen in feinen

Briefen der liebevollen Verficherung Ausdruck gegeben. er begreife und würdige

den Genuß des Zufanuuetifeins der fo lange getrennten Gefchwifter und fei bereit.

noch auf einige Zeit um diefer reinen Freude willen auf die Nähe der Gattin

zu verzichten. Noch einen Tag vor ihrer Abreife hatte Leonore ein Schreiben

erhalten. in welchem der Doctor ihr einen weitern Urlaub gewährte und in Aus

ficht ftellte. daß es ihm nach Ablauf diefer Frift vergönnt fein würde. die Schwä

gerin aufzufnchen und felbft fein liebes Weib in die Heimat zurückzuholen. Aber

es litt die Gattin nicht mehr in der fchwefterlichen Behanfung; eine unwider

ftehliche Sehnfucht. die fie fchon längft nur mit Mühe bekämpft. um die Genefene
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n-läßt zu kränken. nahm von ihrem Fühlen und Denken Befiß; fie verheimlichte

der Genoffin den Brief und drang auf ihre Heimfahrt. Im ftillen grollie Leo

uore dem Geliebten. daß er aus freien Stücken. fo ohne jedes ernftliche Stränden.

dKe Verlängerung ihrer Trennung gutgeheißen. daß ihn nicht ein gleiches Bangen

um ihre endliche Wiedervereinigung beherrfche. Hatte fie ihm nicht eine glänzende

Zukunft. voll von beraufchenden Trinmphen. ohne Widerftrebcn geopfert. um an

feiner Seite ciues ftillen und dauerhaften Glückes froh zu werden. und fie war

ihm nach kaum zweijähriger Ehe fchon fo gleichgültig geworden. daß er fie Monate

hindurch ohne das bitterfte Entbehren zu miffen vermochte? Ein Wunder hatte

fie ihm fein wollen. das er an jedem Morgen mit neuem Staunen begrüßen

follte. und fie fah fich plößlich gleichfam in dem verblaßten Schimmer nüchterner

Alltäglichkeit vernachläffigt. und nicht einmal der wohlfeile Zauber der Gewöhnung

fchien mächtig genug. um fie gebieterifch zurückzuverlaugen.

Diefe Gedanken. die fie auch eben im Wagen befchlichen hatten. verftummten

fofort. als die Pferde endlich vor dem einftöckigen. kleinen Haufe hielten. das der

Doctor und fein Weib allein bewohnten. Leonore fpähte nach den Fenftern hin

auf; die Freude. den geliebten Mann unerwartet zu überrafcheu und durch diefe

Ueberrafchung die verlorene Macht des Wunders zurückzuerobern. verdrängte alle

trüben Empfindungen. Diefe Freude wurde auch nicht durch die Erklärung des

herbeigeeilten Portiers vermindert. daß der Herr Doctor erft zu fpäter Stunde

heimkehren werde. Wie wollte fie diefe Frift benußen. die während ihrer Ab

wefenheit gewiß verftaubten Räume zu ordnen; wie wollte fie den Theetifch am

altgewohnten Lieblingspläßchen vor dem Kamin mit traulicher Behaglichkeit fchmücken.

daß der Freund fie. wie in feligen Tagen. wieder mit einer wunderwirkenden.

anmuthigeu Fee vergleichen follte!

Der Kutfcher und der Pförtner hatten die Koffer die Treppe hinanfgefchleppt.

Langfam kam Leonore nachgeftiegen. befriedigte den Roffelenker und vernahm mit

Befremden von dem alten Diener des Haufes. während er die Flurthür auffchloß

und das Gepäck hineinfchaffte. daß der gnädige Herr die Gebieterin nicht fo bald

erwartet habe; fo habe er die Dienftmagd auf ihren Wunfch für mehrere Tage

beurlaubt. und die Frau Doctorin müffe.fich. wohl oder übel. vorderhand mit

feinen. des Portiers. Dienftleiftungen begnügen. Sie fah ihm in das treue. ehr

liche Geficht. und die komifche Verlegenheit. die fich auf demfelben fpiegelte. nö

thigte fie zu einem flüchtigen Lächeln; fie bedürfe für heute der Ruhe. entgegnete

fie; in einer Stunde etwa möge er in der Küche Feuer anmachen und Waffer

bereit halten; fonft habe fie für den *Augenblick nichts für ihn zu thun. Der Alte

entfernte fich kopffchüttelnd. und Leonore trat in das Wartezimmer des Arztes.

Welche Schwüle! Sie öffnete ein Fenfter. und die Abendfonnenftrahlen fielen

voll herein. Eine feltfame Beklemmung erfchwerte ihr das Athmen; fie fühlte fich

in der Stille und Oede des Haufes fo einfam. fo verlaffen. als ftünde fie in

einem Sterbezimmer. aus dem man den geliebten Todten vor kurzem hinaus

Ietrugen. Auf dem Tifche vor dem Sofa bemerkte fie einen einzelnen. zierlichen

Fruuenhandfchuh. der einen duftigen Wohlgeruch ansftrömte; fie griff nach dem

lelben und fuchte ihn auf ihre Hand zu ziehen. Es war nicht möglich; wie anf

M"" - 1|
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fallend klein. wie anmuthig beweglich mußten die Fingerchen. Knöchel und Gelenke

fein. die in diefes winzige Gehäufe hineinpaßten! Wer war die Befißerin. und

welches Leid mochte fie in das Vorgemacch des Arztes getrieben haben?

Leonore blätterte mechanifch in den Zeitfchriften. die zur Unterhaltung der

wartenden Kranken auf einem Tifchchen am Fenfter aufgefchichtet lagen. Es war

ihr. als blättere fie in dem Buche ihres Lebens; aber die Seiten blieben leer

und inhaltslos. wie fie auch knifteru und raufchen mochten; die fchönften. die

herzbewegendften Kapitel' fchieuen wie von muthwilliger Hand herausgeriffeu und

weggetilgt. Sie ließ fich feufzend neben dem Tifchchen nieder. und wieder und

immer wieder kehrten ihre Blicke zu dem zauberifchen Frauenhandfchuh zurück.

als müßten es die Finger. welche ihn ehedem befeelt. gewefen fein. die jene

inhaltfchweren. jene köftlichen Abfchnitte aus ihrem Lebensbuch in frevelndem Spiel

herausgepflückt. _

Sie ließ ihre Augen über die Wände des Vorzimmers gleiten. Da hingen

unter Glas und Rahmen die Bilder. zu denen die Augen fo manches Rettung

fuchenden Patienten in dumpfem Harren angftvoll hinaufgeirrt; da thronte auf

mächtigem Poftament die gewaltige Büfte des Gottes Hermes. der die Seelen

derer. die da ausgelitten. in das ftille Todtenreich hinabführt. Und plößlich fah

Leonore alle Stühle und Seffel des Gemachs von einer ftummen Gefellfchaft Un

glücklicher eingenommen. deren blaffe und bekünnnerte Gefichter die Blicke in qual

voller Spannung auf die Thür des Arztes geheftet hielten. und fie felbft erfchien

fich wie eine fchwer heimgefuchte Kranke. die mit bangendem Herzen Leben oder

Tod von den Lippen des kundigeu Weifen erwartet. Ach. öffnete fich doch jeßt

die Pforte. träte er doch mit Segensfchritt herein. der Arzt und Gatte. um fie

von dem troftlofen Leid zu befreien. das ihre Seele umftrickt; von der Pein des

Zweifels an feiner Liebe und Treue und der heftigen. durch ebendiefen Zweifel

hervorgerufenen Selbftvorwürfe; von dem beengenden Gefühl. daß der fiegreiche

Zauber verfiegt war. mit dem fie fo lange den Mann ihres Herzens unlösbar an

fich gekettet hatte! Aber die Flügel der Thür blieben feftgefchloffen. und ihr

graute vor der ftummen. flehenden Gemeinde. mit der ihre traurige Einbildungs

kraft das Zimmer bevölkerte; ihr graute vor dem zierlichen. duftigen. gleisnerifchen

Handfchuh. deffen Finger in der Zugluft leife zitterten. als wollten fie in den auf

dem Tifch lagernden Staub ihr Todesurtheil. das Urtheil verlorener und ver

rathener Liebc. hineinzeichneu. Leonore fprang auf. trat auf den Flur hinaus

und flüchtete in ihr behagliches Wohngemach. das am Ende des Ganges ge

legen war.

Sie eilte an das offene. auf den kleinen Garten hinausblickeude Fenfter. Aber

warum jubelte ihr denn ihr freundlicher. zahmer Canarienvogel nicht entgegen?

Matt und verdroffeu kauerte er auf der obern Stange feines Käfigs. und traurig

ließ er die kraftlofen Flügel hängen. Sie öffnete das Drahtgitter und lockte ihn.

ohne daß er dem altgewohnten Rufe Folge leiftete; nur fchläfrig blinzte er mit

den Augen. und die kleine Bruft hob und fenkte fich mit wenig merkbarem Athem

zuge. Leonore ftand betroffen. War fie denn wirklich fchon eine Fremde ge

worden in ihrem eigenen Haufe. von Menfch und Thier vergeffen? Doch ein
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s leßte Körnlein geleerte Fntternäpfchen. anf den leeren

Buck auf das bis auf daWafiefbghälter genügte. um das unfchuldige Thierlein freizufprechen. Jhr Lieb

fmg der fo treu gepflegte. war dem Verhnugern nahe. Und wie oft hatte ihn.

' um die Wette. der Gatte gefüttert und getränkt. und wie hatte fie ihn

Sorge zu tragen! llnd

bfchied gebeten. für ihren gefiederten Schüßling
wie welk- wie verdorrt. wie verfchmachtet hingen die Blätter und Blüten ihrer

',1 den Töpfen auf dem Blnmenbret herab! Noch vor wenigen Monaten

war es a dein Morgen des Gatten Luft gewefen. mit ihr an diefe-m Fenfter

zu weitel1 ,md fich des Dnftens und des Blühens zu erfreuen - und 1eßt? Sie

fühlte wie fich '1ha-Herz zufammenzog. Alleszwas ihr lieb und werth gewefen.

hatte 'feiflenYNfeizffitir den Arzt verloren. und ihre trübfeligen Ahnungen fchieneu

nu 1:6 t er *g "

r ?lite ?Gitte an ihren Schrank. ergriff die Büchf
Napf und feßte das Thierchen behutfam anf die Stange vor demfelben nieder.

pfiff- lockte und ermunterte. bis es begierig zu freffen begann und den Schnabel

an dem Dfaht weßte. Etne Thräne glänzte tn Leonorens Augezund-wehmüthig

irrten ihre ficke in den Garten htnaus zu der Laube. in der fie nut Edmund.

ihrem Gewahl- fo ulunche. füße Feterabendftunde verträumt. Ein-ungeheuerer

MückenfGwc-fm tummelte fich über dem Wipfel der Linde. welche die Laube be

Wattete einer dizftern. fchwankenden Ra-uchwolke gletch. die über den ausgebrannten

Trümmßrn ihres Liebesgluckes emporftieg. ' 1 _

Durch einen kleinen Setteneorrtdor begab fich die Etnfa . '

Waffer für den Vogel und die Blumen herbeizufchaffen. Der Portier hatte beretts

das Herdfeuer efltznndet und kam foeben .mit etnem großen Wafferetmer vom Hofe

heraufgeftie en Zeouore befragte ihn. wie der Herr Docthr die Tage über gelebt.

Der gutmühihi 'e Alte. der denKummer auf dem Angeficht der [Herrtn nur zu

wog( bemerkte() hütete fich gefliffent-lich. die Unruhe derfelben nicht zu vermeh

- “Nas von fetnen etgenen traurigen Beobachtungen zu verrathen;

ren und .

*rgeuve ' bei den vielen Krankheiten in der Stadt mehr als je in

der Herr D >1- fei9c( eu worden und nur felten. meift nur in den Sprechftunden.

ABA-u
daheim ?erZenoÖf-*Dann erbot er fich dienftfertig. für die Herrin das Waffer anf

undelkll- ?bee zu beretten( wie er es feit der Entfernung der Magd fchon

an def( aber fie wollte fich. um fich zu zerftreuen. die kleine Sorge nicht

r „ hqbe Z hwen laffen. und verabfchiedete den freundlichen Mann. der imi

E egxgenheit fpähte. fich nüßlich zu machen.

Ku Nqchde ofs den Vogel und die Blumen erquickt hatte. kehrte fie in den

Genre?" "l Le-y-?K Wie die Holzfcheite im Feuer knifterten und das Waffer zu

Ra und ff-„ien begann. während das Zwielictjt der Dämmerung durch das

cke zu f1“* fzheins der Flammen auf dem blanken Küchengeräth fich reiz

köl u, fie eine wohlthnende Empfindung von der Heimlichkeit und

ke 9- WS,- Mten Hausfriedens. daß fie fich felbft eine arge Thöriu fchalt

' *St efn Einbildungen lächeln mußte. Wie konnte auch der viel

te Gemahl. der Tag und Nacht darauf ausging. detn hab

iüchcäzmste h"- ßiMßz-g .
en T- vjekg G? Beute abzuiagen. an Blumen und Vögel denken? Ö. in

od

e mit dem Vogelfutter. füllte den

me in die lküche. um
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jeder kommenden Minute konnte fie den Schritt des Heimkehrenden auf den Stiegen

hören! Wie wollte fie ihm eutgegenfliegen. wie eine jede Sorge um die ihm

anvertrauten. fchwer bedrohten Kranken von feiner Stirn hinweglächeln. wie ihm

danken gleich einer Genefenen. welche das gläubige Vertrauen auf die Heilkraft

des Arztes aus Angft und Zweifel errettet! Schon ftellte fie Taffen und dampfende

Theekanne nebft einem Leuchter mit angezündeter Kerze auf filbernem Bret zu

recht. durchfchritt den Corridor und ihr Wohngemach und öffnete die Thür des

benachbarten Studirzimmers ihres Gatten. um das Theetifchchen vor dem Kamin

nach altem. liebem Branche herzurichten. Kaum aber hatte fie einen Blick in den

Raum geworfen. als fie in jähem Schrecken innehielt. Das Bret fchwankte in

ihrer Hand. und eine Taffe klirrte anf der Diele. Mit Mühe erreichte fie den

großen Tifch inmitten des Gemachs. auf welchem eine Fülle ärztlicher Apparate

in wirrem Durcheinander lagerten. und ftellte Bret und Leuchter darauf.

Der ungewiffe Schein der Kerze vergrößerte und verftärkte nur das Bild der

grenzenlofen Verwirrung. welches der Studirfaal bot. und die Schatten an Decke

und Wänden flackerten unheimlich mit der unruhigen Flamme. Spinden und

Kafteu waren aufgeriffen und zum größten Theil ihres Inhalts beraubt; ver

ftreute Papiere bedeckten den Boden und rafchelten. als der Saum von Leonorens

Kleid fie ftreifte. Ia. hätte der alte Pförtner und Diener nur mit der Sprache

heraus gewollt. er hätte ihr erzählen können. wie er heute in der Frühe große

Koffer und Kiften nach dem Bahnhofe gefchafft. während der Arzt ihn bedeutete.

er wolle feine Frau abholen und dann eine längere Reife nach dem Süden in

ihrer Gefellfchaft unternehmen.

Leonore überlief es fiedendheiß. Ießt erft bemerkte fie. daß fie noch immer

ihren Hut und ihr Sommerjäckcljeu an fich trage. In der Glut. die fie durch

ftrömte. legte fie beide haftig ab und warf fie auf den Lehnfeffel des Arztes vor

dem Knmin. Dann ergriff fie die Kerze und leuchtete bang umher. um überall

die Spuren einer ihr nnerklärlicheu Unordnung und eilfertigen Verwüftnng zu

entdecken. Auch der Schreibtifch ihres Gemahls ftand geöffnet; auf der heraus

gezogenen Platte deffelben bemerkte fie einen verfiegelten Brief. deffen Anffchrift

an fie felbft gerichtet war. Sie fchob einen Seffel heran. warf fich hinein. ftellte

die Kerze dicht vor fich hin. löfte das Siegel und begann mit athemlofer Span

nung zu lefen. Es waren nur wcnige. in fieberifcher Aufregung hingekrißelte

Zeilen. Sie ftöhnte laut. das Papier entglitt ihren Fingern; ihr Haupt fank auf

die Tifchplatte. und mit den krampfhaft arbeitenden Händen ftieß fie den Leuchter

herab. daß die Kerze verlöfchte. In der Dunkelheit. die durch die herabgelaffenen

Ialoufien der Fenfter noch gefteigert wurde. vernahm fie nichts als das furchtbare

Pochen ihres Herzens. Ein jeder Schlag dröhnte an ihr Ohr. den graufamen

Worten gleich. die fie foeben gelefen. Dann verfiel fie in einen Zuftand der

Erftarruitng. der lange Minuten andanerte. Endlich richtete fie fich auf. taftete. das

Zimmer durchfchwankend. nach dem Kaminfims. fuchte und erfaßte ein Zündholz

und feßle die anfgeraffte Kerze von neuem in Brand. Ihr Blick fiel auf den

großen Wandfpiegel; fie fchaute hinein. O. wie plump. wie nnförmlich groß

erfchienen ihr diefe. den Leuchter angftvoll umklannnerndeu Finger. und fie gedachte
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der überzierlicheu Form des Handfchuhs im Vorzimmer. Ach. fie befaß die

Feenhände nicht mehr. deren leifefter Wink vordem den Arzt gebannt und gefeffelt!

Und diefes verftörte. verfteinerte Antliß. das nie mehr lächeln. die ftarren Lippen.

die nie mehr küffen konnten! Ihre Wundermacht war dahin. auf ewig dahin!

Wie fie aufs neue den Brief erfaßte. am Schreibtifch ftehend. erfchreckte fie

das neben demfelben in einer Nifche aufgepflanzte Skelet. In der Haft der

Flucht mußte der Arzt den grünen Vorhang herniedergeriffeu haben. fodaß das

hüllenlofe Gerippe ihr entgegenftarrte. Und wie fie nun die Zeilen wiederum

überflog. war es ihr. als ob die herben Worte deffelben von den fleifchlofen

Kiefern des Knochenmannes. hohl und traurig an ihr Ohr fchlugen:

„Vergib. meine edle Leonore. vergib! Diefes Haus ift das Deine. und bei

meinem Bankier find die Summen hinterlegt. die Dich für alle Zukunft vor jedem

Mangel fchüßen werden. Wenn Du diefes Schreiben entfiegeln wirft. fchwimme

ich bereits auf dem Ocean. um in der Neuen Welt ein neues Leben zu beginnen.

Der Zauber derjenigen. die mich von Deinem Herzen reißt. ift unwiderftehlich und

unentweichbar. Nicht wir. ein Dämon lenkt unfer Schickfal. Was ift meine ärzt

liche Kunft? Der ich fo manches Leid geheilt. fo manche Wunde zufammengeflickt.

vermag nicht dem eigenen Herzfchlag zu gebieten. und jeder Verfuch. die unfelige

Leidenfchaft wie einen krankhaften Auswuchs aus meiner Seele zu fchneiden. ver

mehrt nur die Gefahr. Darum vergib! Ich fegne Dich und danke Dir für jedes

Glück. das Du mir gewährt. Dein Edmund."

Leonore ftürzte aus dem Studirfaal und trat wieder in ihr Wohngemach.

Die Sonne war untergegangen; nur noch eine leßte. rofige Nachglut verzitterte

über der Linde und dem angrenzenden Getuäuer. Ernft blickte die Unglückliche

hinaus. und ein paar fchwere Tropfen löften fich von ihren Wimpern. Ein Rofen

kelch auf dem Blumenbret fog ihre Thränen auf. den hellen Nachtthau des düftern

Grames. und fie beugte fich nieder und bemerkte. daß einige welke Zweiglein und

Ranken. die fie vordem beneßt. fich allgemach wieder aufzurichten begannen. Ach.

die geknickten Blüten und Zweige ihres Liebeslenzes konnte kein Than. kein Regen

wieder emporrichten!

Die Schwüle des Zimmers wurde ihr unerträglich. und fie fchlüpfte die Stiegen

hinunter in das Gärtchen. Als fie an der Hausthür vorbeifchlich. hörte fie draußen

auf der Straße den Pförtner harmlos mit der Nachbarin plaudern. So war

auch er getäufcht worden. getäufcht wie fie. und harrte arglos auf die Zurückkunft

feines Herrn. Sie wandelte durch die Beete und ließ fich in der Laube nieder;

aber die Erinnerung an felige Zeit webte und flüfterte nicht mehr in den leife

fchwankenden Lindenzweigen. fondern wie ein feufzerreiches Athemholen erklang

der Laufchenden das Abendgefpräch der Blätter. Nur die eine troftlofe Frage

drängte fich ihr in allem Iammer auf. wie fie denn fortleben folle nach der fie

niederfchmetternden Botfchaft. Wie manches mal hatte fie vordem auf den Bretern

der Bühne in leidenfchaftlichem Spiel den Tod erheuchelt. ja zu fterben geglaubt

- und auch heute erfchien ihr das Sterben ein leichtes Spiel gegenüber der Noth

wendigkeit. die inhaltslofen Tage fortzufriften. Oder gar zurückkehren auf den

Schauplaß ihrer Kunft? Mit gebrocheneni Herzen fingen. um andere zu erfreuen.

...LM
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fingen. um durch die Wahrheit eines Schmerzes. den fie nie zu überwinden ver

möchte. die Hörer zu entzücken? Nimmermehr.

Sie fprang auf und preßte die Hände auf die ungeftüm wallende Bruft. Der

Frieden des Gärtchens ftimmte fchlecht zu dem Aufruhr. der in ihr tobte; für fie

war kein Friede mehr als die Ruhe des Grahes.

Wieder fchlich fie unbemerkt die Stiegen hinauf und trat jeßt fichern Schrittes

in das Arbeitszimmer des Gatten. Sie beleuchtete mit der Kerze den Tifch und

wühlte unter den Apparaten. Da blißte ihr entgegen. was fie fuchte. das offene

Befteck mit den Meffern. Scheren und Schnittwerkzeugen. die der Arzt bei den

Operationen gebrauchte. Sie fchloß das Futteral. behielt es. warf einen langen.

fchmerzlichen Blick auf das Pläßchen am Kamin. auf deffen Sims das Pendel der

koftbaren Stußuhr ihr die Secunden zu zählen fchien. die fie noch zu athmen

hatte. erwiderte mit feftetn. thränenlofem Auge den Todesgruß des grinfenden

Skelets und eilte hinaus. '

Durch das Fenfter ihres Stübchens fielen die erften fanften Strahlen des

Mondes. der eben über dem Gemäuer emportauchte und den Wipfel der alten

Linde mit filberneu Glanzlichtern überfchüttete. Lange fah Leonore in den fried

vollen Schein hinauf. der ihr vergebens den herben Entfchluß von den hart ge

fchloffenen Lippen hinwegzufchmeicheln fuchte.

Dann feßte fie das Licht vor das kleine Bildniß ihres Gatten. welches auf

dem Auffaß ihres Schreibtifchchens ftand. und hielt eine lange Zwiefprache mit

demfelben. Sie fchien ihm jeßt zu zürnen. als wollte fie klagen. wie er. aus

deffen Zügen fo viel Milde und fanfter Ernft fprachen. die Geliebte fo unbarm

herzig habe kränken können; dann flammte es einen Augenblick wie Haß in ihren

Augen auf. daß er mit fchnöder Undankbarkeit ihre opferfreudige. felbftlofe Liebe

vergolten; dann aber. wie fie das Bild gegen den Mondftrahl hielt und es mit

brennender Lippe berührte. klang ein Ton verzeihender Liebe aus ihren traurigen

Worten: „Lebe wohl. Edmund! Die Wellen des Oceans. die dich jeßt fchaukeln.

mögen dich ficher und ungefährdet in deine Neue Welt hinübertragen! Die Küfte

der Heimat verfinkt hinter dir - ob auch alle deine Sehnfucht und dein Heim

verlangen? O. follteft du erwachen aus Täufchung und Irrthum. follte dein Herz

unter dem Verrath diefer neuen Liebe bluten. fo wie du felbft verrathen haft.

dann kehre zurück über das Meer. dann finde dich wieder und deine Leonore -

an meinem verwaiften Grabhügel!"

Sie ftreckte den fchlanken Leib auf die fchwellenden Polfter des Schlaffofas

und fchloß die Augen. Wohin entführte fie der kurze Traum? Wie ein leßtes

Gefchenk des Glückes fank er anf die müden Lider. und feine nicht mehr diefer

Welt angehörenden Bilder ließen über .ihre fchönen Züge ein verklärtes Lächeln

gleiten. Da erklang vom Fenfter her ein leifes. traumhaftes Gezwitfcher. Der

Canarienvogel erhob feine Stimme zaghaft und fchüchtern; aber die kleine Kehle.

der lange vernachläffigten Uebung froh. gewann allmählich die alten. langgezogenen

Töne zurück nnd endigte mit einem hellen Schmettern. '

„Willft du mir den Abfchied fingen. mein kleiner Freund?" lispelte Leonore

im Erwacheu und richtete fich auf. „So fterbe ich doch nicht ganz verlaffen.
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und dein Gefang hallt melodifch in die Sphärentöne hinein. die ich im Schlummer

zu vernehmen glaubte."

Dann lockte fie den Vogel. und er fchlüpfte durch die offen gebliebene Thür

feines Drahtkäfigs hinaus nnd ließ fich zutraulich auf der Schulter feiner Pfle

gerin nieder. Sie wandte dem Thiere den Kopf zn. fpißte ihren Mund wie zum

Kuffe. und der verftändnißvolle Sänger drückte einen Augenblick feinen kleinen

Schnabel in die weichen Lippen der Gebieterin hinein.

„Der Alte drunten wird für dich forgen. mein Liebling". hauchte Leonore.

„nnd dir einft. wenn deine Kehle ausgefungen. dein winziges Grab in dem Rafen

meiner Ruheftätte bereiten. So hoffe ichs."

Sie faltete die Hände zum Gebet. und der Vogel zwitfcherte leife auf ihrer

Schulter. während fie fich mit ihrem Gotte befchäftigte. Dann öffnete fie das auf

dem Tifche vor ihr ftehende Befteck des Arztes und wählte mit zitternden Fingern

das blanke. todbringende Werkzeug.

Wenige Secunden blißte und funkelte es in dem immer voller hereinflutenden

Mondlicht über den Handgelenkeu Leonorens; dann klirrte der fchneidige Stahl

am Boden. und mit einem qualvolleu Stöhnen fank die Einfame auf die Rücklehne

ihres Lagers zurück. mit einer leßten Anfpannung ihrer Kraft die blutüberftrömten

Finger über der Bruft zufammenlegend.

Der aufgefchreckte Vogel flatterte ängftliclj ein paarmal durch den Raum und

kehrte dann auf die Schulter feiner Herrin zurück. als wollte er die Todtenwache

halten.

Leonoren fchwand die Befinnung. Wie das quellende Blut herniedertropfte.

glaubte fie einen wilden Wafferfturz in das Zimmer hereinbrechen zu hören. der

immer höher und höher wuchs und röchelnd und raufchend an ihrer Lagerftätte

hinaufleckte; dann fühlte fie fich auf den Wogen des unendlichen Oceans fort

getrieben und fank Zoll um Zoll in die eiskalte. feuchte Tiefe hinab. bis die gran:

figen Fluten erbarmungslos über ihrem Haupte zufannnenfchlugeu.

Starr lag fie und regnngslos; nur der Vogel auf ihrer Schulter fchlug mit

den Flügeln. die im Mondftrahl auffchimmerten. und fchrie feinen angftvollen.

vergeblichen Weckruf durch die Stille. während vom nahen lkircljthurm her zehn

feierliche Schläge der hohen Uhr wie ein leidvolles Todtengeläute durch die Luft

zitterten.

11.

Im Boudoir der Opernfängerin Thusnelda weilte an demfelben Abend der

Theaterarzt. .

Kurz nach der Abreife Leonorens zu ihrer Schwefter war die jugendliche. von

der Direction neu gewonnene Primadonna in der Hauptftadt eingetroffen. Schon

iuit ihrem erften Auftreten in der Rolle des „Fidelio" hatte fie alle Herzen ge

wonnen und Stürme des Beifalls entfeffelt. Eine kleine Uupäßlichkeit. die fie

kurz darauf heimfuchte. hatte fie den ärztlichen Beiftand Edmund's in Anfpruch

nehmen laffen. Der Zauber. den fie bei der erften Begegnung auf ihn ausgeübi.
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war mit jedem folgenden Befuche gewachfen; bald fprach er täglich vor. und eine

Leidenfchaft entzündete fich in feinem Innern. die von der jungen. heißblütigen

Sängerin mit gleicher Glut erwidert wurde. Ießt trat es ihm klar vor die Seele.

was ihn einft an Leonore geknüpft; es war nur die Feffel fchwärmerifcher. un

begrenzter Dankbarkeit. während Thusuelda ihn mit den allgewaltigen Banden

der hingebendften Liebe an den Siegeswagen ihrer Trinmphe kettete. Die Dank

barkeit erwärmte. die Liebe entflammte ihn; jene erfchien ihm wie eine fchmerz

lofe Krankheit. die unter der milden Pflege freundlicher Gewöhnung zu einer

ftillen. leicht ertragenen Gefährtin wird. diefe wie die Fülle der Genefung felbft.

deren hoffunngsreiche Blüten ihn mit beraufchendem Dufte überfchütteten. Die

Entfernung der Gattin zeitigte den Entfchluß der Liebenden. ihre bevorftehende

Rückkehr brachte ihn zur Reife. Sie bebteu vor dem fündigen Bunde nicht länger

zurück. gelebten fich. die Brücken hinter fich abzubrechen und in einer neuen. über

feeifchen Znfluchtsftätte die geheimen Schäße ihrer Seligkeit zu bergen.

Die Sommerferien der Oper hatten begonnen; in der erften Nacht derfelben

follte die wohlvorbereitete Flucht zur That werden.

Von draußen fchallte der Peitfchenknall des harrenden Kutfchers herauf. An

einem nur haftig gedeckten Tifchehen des Gemaches. das alle Spuren der Ver

wirrung eines auf keine Wiederkehr berechneten 'Ilufbruchs zeigte. faß das ein

fame Paar. Eben füllte der Arzt zum leßten mal die Gläfer. der alten Heimat

ein Lebewohl und der neuen ein freudiges Glückanf zu bringen. und mahnte die

Freundin zur Eile. Lächelnd entzog fich Thusuelda feinen Armen; fie müffe heute

fchon ihre eigene Zofe fein und wolle fich fchnell in die Gewänder ihrer neueften

Rolle hüllen. die fie um fo vollendeter zu fpielen hoffe. als die Liebe felbft fie

ihr eingeübt und der zärtliche Freund ihr die Stichworte zu geben habe. Mit

folchen Worten fchlüpfte fie in das Nebenzimmer.

Edmund bennßte die Muße. um noch einmal die für die Reife getroffenen

Anordnungen zu überdenken. Er ergriff fein Tafchenbuch und überlas die Auf

zeichnung der Gegenftäude. die ihn auf der Flucht begleiten follten. Alles war

wohl verpackt und verwahrt. Aber wie? Das Fntteral mit dem werthvollen

ärztlichen Rüftzeug hatte er doch zu bergen vergeffen. Wie viele Erinnerungen

knüpften fich an daffelbe. das ihm bei fo mancher glücklichen Operation feine heil

bringenden Werkzeuge dargeboten! Er mochte es um fo weniger entbehren. als

er auch in der neuen Heimat feinem ärztlichen Berufe obzuliegen beabfichtigte.

So änderte er feinen Plan. Anftatt fofort mit der Geliebten auf den Bahnhof

zu eilen. mußte er noch einmal in feine Wohnung zurückkehren. fich der vermißten

Inftrumente zu bemächtigeu. Verdrießlich zog er feine Uhr. deren Secunden

zeiger er fo aufmerkfam verfolgte. als gelte es. den Pulsfchlag der Zeit zu fühlen

und zu zählen. Dann pochte er an die Thür des Nebenzimmers. und gleich

darauf trat die Erwartete ein.

Schnell verfchwand die Wolke des Unmuths von der Stirn des Arztes. Wie

lieblich nahm fich die Sängerin in der mit dem Freunde verabredeteu Verkleidung

aus! Um etwaige Späher oder auf dem Bahnhof anwefende Theatergäfte zu

täufchen. hatte fie den befcheideneu Anzug einer Kraukenpflegerin. einer Grauen
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Schwefter. gewählt; fo mußte es den Anfchein haben. daß die unerkannte Prima

donna als Diakoniffin den zu einem fernen Schwerkranken abberufeneu Arzt begleite.

Thusnelda war auch in diefer Vermnmmung entzückend. Unter dem das Geficht

nur wenig befchattetiden Hutte leuchteten .die Augen mit einer Lebensfreude. ftahlen

fich ein paar vorwißige Löckchen mit einer Anmuth hervor. daß das fchlichte

fchwarze Kleid und das graue Umfchlagetuch ihren trüben Ernft verloren. den fie

unter dem fchwebenden Gange und bei dem fchlanken Wuchs ihrer Trägerin ohne

hin nicht zu behaupten vermochten.

„Hhgiea. holdefte Göttin der Genefung". rief Edmund und ftaunte die Geliebte

au. Sie aber fchlang die Hände um feinen Nacken und flüfterte mit unnachahm

lichem Wohllant: „Ia. du Guter! Hhgiea wird dich begleiten. und unter ihren

Küffen follft du gefunden von jeglicheni Leid. das dir der Abfchied von der Heimat

bereitet. von jeglicher Reue. die dich jenfeit des Oceans in trüber Stunde erfaffen

könnte. Was auch komme. was fchrecke und drohe. du bift mein Floreftan. und

ich folge dir in Kerkernacht und Todesgrauen gleich Beethoven's treuefter Leonore."

Edmund zuckte zufammen bei der harmlofen Nennung des Namens feines

Weibes. Daß Hhgiea die heilkräftige Schlange aus ihrer Schale tränke. er erfuhr

es in diefem Augenblick; aber die Schlange verwundete ihn mit giftigem Zahn.

und er hatte Mühe. feine Bewegung zu verheimlichen.

Wenige Minuten darauf klirrte die Hausthür hinter den Flüchtigen ins Schloß;

der Wagen jagte mit den Liebenden nach deui Haufe des Arztes. um in dem

felben Augenblick vor dem Thor zu halten. in welchem die Gattin Edmund's

fich die Pulsader durchfchnitten hatte. Der Pförtner. der vergebens bisher auf

die Rückkehr feines Herrn geharrt. eine Rückkehr. an welche er. durch die Vor

gänge im Haufe und das befremdliche Wefen des Doctors argwöhnifclj gemacht.

nicht recht hatte glauben wollen. war eben im Begriff. fich zu der Herrin hinauf

zubegeben. nach ihren Befehlen zu fragen und fie auf das muthmaßliche. räthfel

hafte Fernbleiben ihres Gatten vorzubereiten. als die Hausglocke mit ungewöhn

licher Heftigkeit geläutet wurde. Der Arzt riß dem Oeffnenden das Licht aus der

Hand. bedeutete ihn. daß er fofort zu einem fpäteu Krankenbefuehe wieder auf

brechen müffe. nnd ftürmte die Treppe hinauf. Der Pförtner. den er in feiner

Haft gar uicht zu Wort hatte kommen laffen. wollte ihm nachrufen. daß die Frau

Doetorin unerwartet angekommen fei; aber fchon hatte Edmund die Thür des

Vorzimmers aufgefchloffen und mit lautem Schallen hinter fich zugeworfen.

Die Zugluft wehte einen leichten Gegenftand von dem Tifche des Gemachs

herab. Der Doctor blickte fich. hob den zierlichen Franenhandfchuh auf. deffen

Eignerin fein Herz beherrfchte. führte ihn an die Lippen und fteckte ihn zu fich.

Dann begab er fich in fein Studirzimmer und wühlte unter den Apparaten und

Inftrumenten. ohne das begehrte Futteral entdecken zu können. Mit einer ge

wiffen Scheu leuchtete er umher. als ob er fich fürchtete. die Räume einer Ver

gangenheit. mit der er rückfichtslos abgefchloffen. noch einmal klar ins Auge zu

faffen. Da fiel fein Blick auf den Kamin. Er ftnßte. Lagen dort uicht auf

feinem Lehnfeffel der ihm nur zu wohl bekannte Hut und das Sommerjäckchen

feines Weibes? In feiner Verwirrung fchaute er das Antliß und die Geftalt
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Leonorens in den Hut und das Sommergewaud hinein. und die gramverftörte

Verlaffene fchien flehend ihre Hände zu ihm emporzuheben. Seine Erregung

fteigerte fich. als er auch den Scheidebrief von der Platte des Schreibtifches ver

fchwunden fah. In dem Glauben. das Schreiben könne nur durch irgendwelche

Erfchütterung heruntergeglitten fein. fpähte er umher. rückte den Knochenmann

gewaltfam von feinem Plaße. daß das Skelet auf den Rollen feines Geftelles

faft in die Mitte des Raumes zu ftehen kam. und ließ vergebens den Strahl der

Kerze in den frei gewordenen Winkel (jerniederfallen. Aber was war das? Klang

nicht ein deutlich vernehmbares Stöhnen durch die angelehnte Thür aus dem nach

barlichen Zimmer feiner Gattin herein? Er rieb fich die Stirn. fchwankte einen

Augenblick und trat dann eutfchloffen in das monderhellte Gemach Leonorens.

Auf dem Tifche vor dem Sofa fchimuierten die gefuchten Schnittwerkzeuge im

offenen Fntteral. und neben ihnen zitterte der verhängnißvolle Brief im herein

ftrömenden Nachthauch. Um die Schläfen Edmund's fchwirrte es mit unheimlichem

Flügelfchlag; es war der aufgeftörte Canarienvogel. der von dem Figurenfims

über feiner Herrin anfgeflogen war und im Vorbeiflattern die Stirn des Heran

tretenden ftreifte. Der Arzt zuckte. als fei es die Seele der bewußtlos vor ihm

ftöhnenden Gattin. die fich bereits von dem Körper der Sterbenden aufgefchwungen

und im fehnfüchtigen Heimatfluge an ihm vorübergeraufcht war.

' Troß der Erfchütterung. in die ihn der fchreckenvolle Anblick verfeßte. erkannte

der Doctor mit fchuellem Blick die Gefahr und zugleich die ?Möglichkeit der Rettung.

Erft vor wenigen Minuten konnte die Selbftmörderin zur That gefchritten fein.

Ießt war es nur der Arzt. uicht der Gatte. der fich um die bleiche Frau

bemühte. Mit der Ruhe und Befonnenheit. die er fo oft am Krankenbette erprobt.

ergriff er die im Futteral bereit liegende Pincette und eilte. nachdem er dem Quell

des Blutes den Weg verfperrt hatte. in fein Arbeitszimmer. raffte das Noth

wendigfte zufammen. und fchnell war der kunftgerechte. antifeptifche Verband

vollendet.

Ießt erft. nachdem er dem Arzte Genüge geleiftet. konnte .Edmund dem Gatten

gerecht werden. Mit tiefer Rührung betrachtete er die Züge der Dulderin und

malte fich mit Entfeßen aus. wie eine auch nur kurze Verzögerung feiner Ankunft

jede Rettung unmöglich hätte machen müffen. Sein Auge fiel auf feinen Ab

fchiedsbrief. „Nicht wir. ein Dämon lenkt unfer Schickfal". murmelte er düfter

vor fich hin. Dann riß er fein Tafchenbuch heraus. warf eilig ein Recept auf

einen Zettel. fchritt durch das Vorzimmer und rief den Pförtner. dem er fo fchnell

als möglich nach der Apotheke zu laufen befahl.

Unterdeffen hatte Thusnelda im Wagen mit Ungeduld die Minuten gezählt.

Anfangs war fie von lieblichen Träumen umgankelt worden; behaglich ftreckte fie

fich auf dem Rückfiße und ftemmte die Füßchen auf das gegenüber befindliche

Polfter. Eine italienifche Arie vor fich hinfummend. freute fie fich der feligen.

abenteuerlichen Fahrt. der fie entgegenfteuerte. und die Kutfche verwandelte fich

ihr in das den Ocean durchfurcheude Dampffchiff. Der Mondftrahl pußte in fo

friedlicher Gefchäftigkeit die ftaubigen Pflafterfteine der Straße. nnd das dann

und wann hörbare Stampfen der Pferde war das einzige Geräufch. das in diefer
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Stadteinfamkeit. in die Gedanken der Sängerin hineintönte. Um fo nachdrücklicher

weckten fie die Schläge der Kirchthnrmuhr aus ihrem Sinnen und brachten ihr

zum Bewußtfein. daß fie eine lange. lange Zeit verträumt. und daß der Bahnzug.

der die Liebenden entführen follte. nicht mehr zu erreichen war. Angftvoll fpähte

fie nun an dem Haufe hinauf. das fie noch nie betreten hatte. Kein tröftender

Lichtfchein drang zu ihr herab. und die hellen Fenfierfcheiben fchimmerten nur im

Geifterglanz des Vollmondes. Mit jeder Seeunde wurde der Einfamen das Harren

unerträglicher. ihre Beklommenheit beengender. Wie? Welches Geheimniß barg

das fteinerne Räthfel diefes Haufes? Endlich fchlüpfte fie aus dem Wagen und

erhob eben die Hand. um die Nachtglocke des Arztes zu ziehen. als der Pförtner

heraustrat. In dem Glauben. die Krankenfchwefter komme. den Doctor zu nächf

lichem Beiftande abzurufen. ließ der Alte fie eintreten und bat fie. daß fie fich

nur die Treppe zum erften Stockwerk hinanfbemühen möge; dann zog er die Haus

thür hinter fich zu und eilte. ohne dem ihn anrufenden ungeduldigen Kutfcher

Rede zu ftehen. der fernen Apotheke zu.

Thusnelda ftieg bei dem befcheidenen Glanz der Flurlampe die Stufen hinan.

indem das Geländer unter ihrer zitternden Hand zu fchwankeu fchien. Durch

die offen gebliebene Thür des Vorzimmers fiel der Mondftrahl auf den Gang.

Die Sängerin durchfchritt den Raum. öffnete das Arbeitsgemach. deffen Thür

hinter ihr ins Schloß zurückfiel. und taftete mit weit vorgeftreckten Llrmen in dem

Dunkel vorwärts. Plößlich erfaßte fie einen Gegenftand. der fich unheimlich genug

anfühlte nnd fie in leifem Zurückrollen nach fich zog.

Der Arzt hatte eben begonnen. Leonore zu entkleiden. um fie behutfam auf

ihr Lager zu tragen. als ein angfterfülltes Rufen „Edmund. Edmund!" an fein

Ohr fchlug. O. er kannte diefe Stimme. die ihn fo oft mit ihrem Zauber um

ftrickt hatte und ihm jeßt das Peinliche und Furchtbare feiner Lage mit feinen

Namenslauteu vor die Seele rief. Was beginnen? Flucht und Bleiben. Leiden

fchaft und Treue kämpften einen Augenblick in feinem Innern.

Wie durch den Spalt der vorfichtig anfgeklinkten Thür der erfte Lichtfchein

der Kerze des Arztes drang'. fah Thusnelda in jähem Entfeßen fich in der Um

armung des fleifchlofen Knochetnnanues. deffen Schädel fie grinfend anblickte. und

fchlug mit einem durchdringenden Auffchrei ohnmächtig zu Boden. während das

Skelet. von ihrem Sturze mitgeriffen. polterud auf fie niederfank.

Edmund konnte fich eines leifen Schauers nicht erwehren. Die blühenden

Glieder in diefer gräßlichen Berührung des Todes! Ein eindringlicheres blernento

m0ri konnte feiner lebensdurftigen Leideufchaft nicht zugerufen werden.

Iu einem Nu war der knöcherne Störenfried in feinen Winkel gefchobeu und

mit feiner alten Hülle überdeckt. Dann richtete der kräftige Mann die Ohnmäch

tige auf. faßte fie mit beiden Armen und ließ fie auf den gepolfterten Armfeffel

nieder. Mit einer Effenz. die er einem Wandfchränkchen entnahm. rieb er ihr

die Schläfeu. nnd nach wenigen Minuten fchlug die Sängerin die Augen auf.

Schen blickte fie um fich. aber das Schreckbild war verfchwunden. und nur die

Augen des Geliebten fenkten fich mit fchmerzlicher Theilnahme in die ihrigen.

„Dank. Dank". lispelte fie ängftlich. als könne der Unhold fich ihrvon neuem
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nähern. „O Haus des Schreckensl Der Tod ift dein Pförtner. Edmund. und

fchencht die Liebe von der Schwelle."

Sie fchüttelte fich und fah ihn mit einem wunderbaren. bei ihren jugendlich

fchönen Zügen doppelt ergreifenden Ernfte an. Er kniete vor ihr. horchte nach

dem Oiebenzimmer. umfchlang ihren Leib und erklärte ihr flüfternd die Urfache

des fchreckenvollen Stelldicheins mit dem Skelet; dann befchwor er fie mit innigen

Worten um Ruhe und Faffnng und theilte ihr in kurzen. abgeriffenen Säßen

die unerwartete Rückkehr Leonorens mit. fowie die bejammernswerthe Lage. in

welcher er die Unglückliche gefunden.

Thusnelda war noch blaffer geworden als zuvor. und hauchte mit gleichem

Flüfterton zurück: „So ift's vorbei. vorbei! O du fchöner. du unvergeßlicher

Traum! Einen traurigen Bräutigam habe ich mnarmt. den lippenlofen. den hohl

ängigen Tod."

Der Arzt fann umfonft. was er erwidern follte. als ein Geräufch im Neben

gemach ihn auffchreckte. Edmund riß fich los. ergriff das Licht und kehrte zu

der Gattin zurück. Leonore lag mit offenen Augen und blickte ihn mit mattem

Lächeln an. doch offenbar. ohne ihn zu erkennen. Willenlos ließ fie fich auf ihr

Lager hinübertragen und behutfam in die Kiffen beften.

Der Pförtner erfchien mit der Arzuei und entfernte fich mit der Weifung.

den Kutfcher fortzufchicken. in der Frühe das Gepäck vom Bahnhof zurückzuholen

und feine Tochter. eine geprüfte Krankenpflegerin. in das Haus des Arztes zu

befcheiden.

Darauf flößte der Doctor der Gattin ein paar der heilfamen Tropfen ein.

Sie fchlug aufs neue die Augen auf und fah ihn an. Wie in der Verklärung

eines wunderlieblichen Traumbildes leuchteteu ihre Blicke. als wäre ihr entfchwun

den. was fie gelitten und was fie gethan. Der Gatte. welccher ihr in ihrem füßen

Wahne wie ein friedreicher Engel an der Schwelle des Paradiefes genaht war.

beugte fich über Leonore und drückte einen Kuß auf ihre Stirn. Dabei entfiel

ihm aus dem Oberrocke der kleine Frauenhandfchuh. den er einft als Pfand einer

beranfchenden Stunde Thusnelden entriffen und vorhin im Vorzimmer an fich

genommen. und glitt gerade neben den Verband der verleßten Hand herab. Als

fich der Arzt emporgerichtet hatte. irrten die Augen Leonorens auf der Lagerdecke

und erfaßten die zierlichen Finger des Handfchuhs. die ihr mit wollüftigem Be

hagen auf dem weichen Flaum zu fpielen fchieuen. Augenblicklich fchwand der

milde Ausdruck ihres Gefichts und machte einer fieberifchen Erregung Plaß. als

ftürmte mit einem mal ihr ganzes quälerifches Leid mit voller Gegenwärtigkeit

auf fie ein. Mit ängftlichem Flehen ftarrte fie den Gatten an und ftreckte mit

gewaltfamer Kraftanftrengung abwehrend die gefunde Hand gegen ihn aus. um

dann unter langfam verhallendem Stöhnen die Lider zu fchließen und in dumpfe

Bewußtlofigkeit zurückzufinkeu. Edmund war erfchüttert; aber mit peinlicher

Gewiffeuhaftigkeit prüfte er noch einmal den Verband. langte dann eine Schere

aus den Schnittwerkzeugen hervor. packte den Handfchuh und trennte mit feier

lichem Ernft einen Finger nach dem andern von dem gefchmeidigen Leder. wie

einer. der einen verwelkten Erinuerungsftrauß zerpflückt und Blume auf Blume.
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die Sinnbilder zerrütteter Hoffnungen. aus dem Strauße zugleich und aus dem

Herzen herausreißt.

Thusnelda hatte indeffen mit troftlofen Blicken die klägliche Verwirrung im

Stndirzimmer des Freundes gemuftert; fie erhob fich aus dem Armfeffel. als

Edmund zu ihr zurückkam; Wie er fie fo vor fich ftehen fah. die Augen im

Thräneuglanze doppelt feelenvoll. die fchlanke Geftalt in dem fchlichten Gewande

opferfroher Entfagung von rührendem Liebreiz. da übermannte ihn aufs neue die

alte Leidenfchaft. und er fchritt uiit ausgebreiteten Armen auf die Geliebte zu.

Die Sängerin aber wehrte ihm und fagte kaum hörbar: „Es ift vorbei. Lieber.

es muß ja vorbei fein! Gott felbft hat mir den Knochenmann an das überheiße

Herz gedrückt. nm mich zu warnen und mir zu zeigen. wohin die eigenfüchtige

Sünde. die fchrankenlofe Begehrlichkeit am Ende führt. in den kalten. nnbarm

herzigen Tod!" "

Sie ließ es fich gefallen. daß er feine Hand fauft über ihre Locken gleiten

ließ. als könnte er die ruhelofen Gedanken befchwichtigen. die in ihrem Hirn

wühlten.

„Aber wohin. wohin nun?" rief fie plößlich laut aus. um gleich darauf. mit

einem Blick auf das Krankenzimmer. ihre Stimme zu mäßigen. „Zurück in die

öden Räume. die ich für immer abgefchloffen wähnte? O. dort lauern in allen

Ecken die häßlichen Vorwürfe. die nun ihr Wefen treiben. wo wir in heißen Küffen

gefchwelgt; da haufen die Anklagen. wo unfere Zärtlichkeit eine neue Sprache der

Liebe erfunden! Laß mich hier. Edmund ; als Krankenfchwefter. deren Kleid ich

trage. laß mich deine Leonore pflegen! Laß mich in deiner Nähe fein. um lang

fam von einem Glück Abfchied zu nehmen. das fo einzig und doch fo flüchtig

gewefen! Du uanuteft mich deine Hhgiea. fo will ich deinem Weihe die Genefung

bringen. An dem Tage. da fie der Grauen Schwefter nicht mehr bedürfen wird.

will ich mich losreißeti von ihr. von dir - und will in der Ferne verfuchen.

Geliebter. mir felbft eine Hhgiea zu werdeti."

Der Arzt drängte inühfam die Thräneti zurück. „Ruhe nun. Thusnelda".

lispelte er. „Wenn die Schauer diefer Nacht überwunden. laß uns im freund:

lichen Glanz der Sonne überlegen. was uns frommt."

Er bereitete ihr auf dem Armfeffel ein Lager. nahm fie an der Hand. fchloß

fie plößlich. ohne daß fie ihm zu wehren vermocht hätte. an feine Bruft und bat

fie. fich niederzulegen. Sie gehorchte und hatte bereits. wenn auch nur zum Schein.

- die Augen gefchloffen. als er fich an der Thür noch einmal nach ihr umwendete.

Nur durch diefe Thür getrennt. kämpften die Liebenden mit ihrer Leidenfchaft;

der Arzt aii dem Bette Leonorens. deren Athemzüge er belaufchte. die Sängerin

an dem Tifche mit dem ärztlichen Rüftzeug. ihren Schmerz zergliederud und die

Wunden ihrer Seele unterfuchend.

Immer wieder beobachtete Edmund die Bewußtlofe. deren Schlummer nur

dann und wann durch eine faft unmerkliche Bewegung oder durch ein halbes

Seufzen unterbrochen ward. War es wirklich nur fchwärmerifche Dankbarkeit

gewefen. die ihn einft an dies Weib gefeffelt? O. hätte fie jeßt in feinen Augen

lefen können. wie er fich in ihren Anblick verlor. fie hätte es bemerken müffen.



Fidelio. _ 655

daß fie durch ihr Leid und ihre leidensvolle That fchon einen Theil der wunder

wirkenden Macht zurückgewonnen. die fie vordem als die Fee feines Haufes auf

ihn ausgeübt.

Thnsnelda. die endlich über ihrem Sinnen eingefchlummert war. wurde von

dem hellen. durch die Spalten der Vorhänge Einlaß fuchenden Morgenfonnenftrahl

geweckt. Sie erhob fich. öffnete die Fenfter. ließ das Licht hereinflnten und fpähte

umher. Ihr Auge haftete auf der grünen Hülle im Winkel neben dem Schreib:

tifche. Als wollte fie fich durch den Anblick des unerbittlichen Todes in dem

Entfchluffe ftärken. zu dem fie im Wachen und im Traum fich durchgerungen. fo

fchlug fie das Tuch ein wenig zurück und fihaute ohne Beben in die lichtlofen

Augenhöhlen des Skclets. „In wem es doch fo ftill fein könnte wie in dir!"

lispelte fie. und das Grinfen des Knochenmaunes verwandelte fich ihr in ein

freundliches. beifälliges Lächeln. Dann klinkte fie geräufchlos die Thür auf und

ftand plößlich neben dem überrafchteu Freunde. der foeben wiederum der Kranken

die Tropfen einflößte. Sie komme nun. hauchte fie. um ihr Wärteramt anzu

treten; der Schlaf habe fie geftärkt. und fie fei gelehrig genug. dem Arzt feine

Kunftgriffe abzulanfcheu; er möge nun felber ein paar Stunden ruhen und ihr

getroft vertrauen. Darauf trat fie an das Fußende des Bettes und blickte mit

gefalteten Händen lange auf die Leidende. während eine glänzende Thräne von

ihrer dunkeln Wimper auf das Lager tropfte.

„Hhgien" war das einzige Wort. deffen der Doctor in diefer weihevollen

Minute fähig war. Nach einer Paufe belehrte er fie. was fie zu thun habe.

fchärfte ihr ein. ihn zu rufen. wenn Leonore erwachen würde. drückte ihr dankbar

die Hand und zog fich in fein Schlafcabiuet zurück.

Thnsnelda ftreifte die Schuhe von den Füßen und begann mit unhörbarer

Gefchäftigkeit das Gemach zu ordnen. Als fie die Blutfpuren auf dem Sofa und

auf den Dielen bemerkte. überfiel fie ein unheimliches Fröfteln. „Wie leicht wäre

Leonore eine Selbftmörderin und ich - eine Mörderiu geworden!" fprach fie

vor fich hin und bedeckte ihr Geficht mit beiden Händen.

Nachdem es einigermaßen wohnlich im Gemach geworden war. nahm die Schwefter

neben der Kranken ihren Plaß und prüfte und mufterte ihre fchönen Züge. Nichts von

Eiferfucht. nur das herzlichfte Mitleid regte fich in ihrer Bruft. Früh verwaift. von

einem begüterten. kunftfinnigen Oheim erzogen und unter feiner Fürforge zur Sänge

rin ausgebildet. war fie in jungen Iahren felbftändig geworden. um die ganze Fülle

vollquelleuder. jugendlicher Empfindung in ihren Künftlerberuf hineinzutragen. Die

hinreißende feelifche Gewalt ihres Gefanges hatte fie von Trinmph zu Trinmph

geführt. und diefe aus dem Tiefften hervorbrechende Macht ihres Gefühls. die

fich in jedem Accent ihres Sprechens offenbarte. die fie dem ungeftüm werbenden

Arzt in die Arme getrieben. eben diefe Macht zog fie auch jeßt zu Leonore hin

und machte fie um fo mehr fähig. fich voll und ganz in ihre Seelenqual hinein

zuleben. als fie in diefen Stunden felbft die bittere Nothwendigkeit des Entfagens

an fich erfahren hatte. Die tiranke war des Geliebten Weib; alles. was er

berührt. umfaßt. war ihr geweiht. war ein Theil von ihm. und fo betrachtete fie

auch jeßt feine Gattin als ein heiliges Gut. das fie ihm erhalten und bewahren
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mußte. Diefelbe Heftigkeit der Empfindung. welche fie fo erbarmungslos gegen

die Unbekannte gemacht hatte. ließ fie nun für die Gegenwärtige eine Theilnahme

hegen. vor der ihr eigenes Verlangen. ob auch unter fchmerzlichem Stränhen.

allmählich verftummte.

Da hub der Canarienvogel laut zu fchmettern an. Hurtig fprang Thusnelda

auf und warf ein Tuch über den Käfig. indem fie flüfterte: „Schweige. kleiner

Sänger! Auch Thusnelda. die kleine Sängerin. muß fchweigen lernen wie du!

Auch mir werfen Leid itnd Gram die dunkle Hülle über mein Haupt; die fanges

frohe Kehle verfagt. und den liederreichen Mund fchließt der tieffte Schmerz. der

keine Worte. keine Töne kennt."

(Schluß folgt.)

45'...



Das [lle-lle von Socotra.

Von

(ldeorg Zctjweinfnrtt).

Die Infel Socotra. am Eingange des Golfs von Aden gelegen. kommt an

Flächenausdehnuug der bairifchen Rheinpfalz oder dem Großherzogthum Olden

burg gleich (6000 Quadratkilometer). aber ihre Bevölkerungszahl dürfte kaum

derjenigen einer kleinen Provinzialftadt entfprechen. 1tm mir von den ftatiftifchen

Verhältniffen einer folchen Infel mit Höhlenbewohnern Rechenfchaft geben zu kön

nen. dazu fehlte es mir bei dem kurzen Befnch. den ich im Iahre 1881 im

Anfchluß an 1)i: E. Riebecks Expedition dafelbft zu machen Gelegenheit fand.

durchaus an Anhaltspunkten. .

Unfer Vorgänger in der Erforfchung Socotras. Wellfted. fchäßte vor einem

halben Iahrhundert die Bevölkerung auf 4000 Seelen; aber obgleich wir nur

einen kleinen Theil der Infel aus eigener Anfchaunng kennen lernten. glauben

wir dennoch uns keiner Uebertreibung fchuldig zu machen. wenn wir die ange

gebene Ziffer als mindeftens dreimal zu niedrig gegriffen betrachten.

Zwar meldet bereits der „yeri111u8": „die Einwohner feien gering an Zahl und

nur anf der Nordfeite der Infel in größerer Menge anzutreffen". allein der

arabifche Geograph Iakut weiß von 10000 bewaffneten Männern zu berichten.

welche das chriftliche Infelvolk zu ftellen vermochte.

Die Bevölkerung befteht nicht durchweg aus Urbewohnern mit eigener Sprache.

fondern ein Bruchtheil. etwa ein Zehntel. find echte Araber. die in neuerer Zeit

von der gegenüberliegenden Küfte und von Muskat herüberkamen und fich an der

Nordküfte in einigen kleinen Dörfern mit gemauerten Häufern niedergelaffen haben.

Diefe Araber vermitteln als Krämer und Anfkänfer der Landesproducte den Ver

kehr der Infel mit der Außenwelt. den Handel mit Maskat und Sanfibar.

Im nordöftlichen Theile der Infel find auch eingewanderte Araber als Hirten

anfäffig und treiben an wenigen Stellen etwas Ackerban. d. h. im kleinften Maß

ftabe findet man ab und zu das Penicillariakorn. Taback. Bohnen. Melonen u. dgl.

angebaut. Die ausgedehnten Dattelpalmenpflanzungen an der Nordküfte. bei

Tamarid. Kadhub und Galonfir. find offenbar ein Werk der Araber.

unfere Zeu. i883. ll. 42
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In den Dörfern an der Küfte leben zahlreiche Schwarze. meift freigelaffene

oder weggelaufene Sklaven. die fich von Muskat und Sanfibar hierher als in

ein ficheres Afhl geflüchtet haben.

Der große Gegenfaß. der fich in allen focialen Verhältniffen zwifchen diefen

neuarabifchen oder fchwarzen Anfiedlern und den eingeborenen Bergbewohnern zu

erkennen gibt. namentlich die Seltenheit eines gegenfeitigen Verftändniffes der

Sprache. fcheint die *Möglichkeit einer tiefeingreifenden Raffenvermifchung aus

zufchließeu; aber dennoch mag ftellen- und zeitweife eine folche ftattgefunden haben.

Die Bergbewohner. diefe echten Socotraner mit eigener Sprache. treten näm

lich nicht als einheitliche Riaffe auf. erfcheinen keineswegs wie aus einem Guß.

fondern gerade fo. wie es bereits in der Mitte des 17. Iahrhunderts Vincenzo.

der Karmeliter. beobachtete. find zwei Raffen zu unterfcheiden: eine dunklere mit

kranfem Haar und eine hellere. wohlgeftaltete. mit fchlichtem Haar. Beiden möchte

ich einen anfcheinend femitifcheu Thpus gegenüberftellen. der nicht wenig zahlreich

vertreten ift und aus der Vermengung mit Südarabern hervorgegangen fein mag.

Diefer leßtere zeigt eine fchmale lkopfform. lange Nafe. dürre Gliedmaßen. wäh

rend dicke Lippenbildung und fchlichtes Haar auch ihm eigen find.

Hier und in den benachbarten Ländern Afiens und Afrikas fpielt die Haut

farbe eine nur untergeordnete Rolle. Braune und Schwarze treten in derfelben

Familie fo häufig auf wie bei uns Blonde und Brünette. Im allgemeinen hat

der Socotraner. im Gegenfaß zum mehr fchwarzen Somali. mit dem Südaraber

das lichte Kupferroth oder Kaffeebraun gemein. Die Frauen find. wie bei allen

Völkern unter ähnlicher geographifcher Breite. um mehrere Schattentöne lichter.

meift heller als die hellften Männer.

Derjenige Thpus. den ich als den echten der Urbewohner Socotras hinftellen

möchte und welcher der Mehrzahl der Bergbewohner eigen ift. weicht ent

fchieden von den Merkmalen der Völker aller benachbarten Küftenländer. nament

lich der Somali. Galla. Abhffinier. Südaraber und der Küftenindier im allge

meinen ab. Die eigentlichen Bergbewohner des mittlern Südarabien. die Mahra

und Qara. möchte ich von diefem Vergleiche vorläufig noch ausgefchloffen wiffen;

ich fah deren zu wenige. und diefe wenigen zeigten keinen auffallenden Unterfchied

von den Socotranern.

Man findet unter den echten Bergbewohnern der Infel Leute von vollkom

mener Schönheit. wenn auch gewöhnlich ihre Körpergröße das mittlere Maß nicht

überfchreitet. Die Somali und die andern Hamiten der afrikauifchen Küfte find

ja auch wohlgeftaltet. aber ihre weit dunklere Haut und das kraufe Haar erinnern

zu fehr an den Neger. um ihr gutes Profil richtig würdigen zu können. Bei

den Somali ift der Gefichtsausdruck oft weiblich. charakterlos. oder doch vorwie

gend wild und nicht intelligent. Den Socotraner dagegen zeichnet ein geiftvolleres

Auge aus; er gleicht mehr unferer Art und man fühlt inftinctiv das innere Band

näherer Verwandtfchaft.

Es gibt einen großen Theil diefer eingeborenen Bevölkerung. der fich durch

kurzen. nnterfeßten Wuchs und gedrungene Gliedmaßen auszeichnet. .mit prachtvoll

entwickelter Riuskulatur. der mehr roth als braun von Farbe erfcheint; diefer hat
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gewöhnlich dicht genäherte. fehr ftarke Augenbrauen und gerade. ftnmpfe. oder

manchmal faft aufgeftülpte Nafe; die Stirn ift auffallend niedrig. aber alle haben

ziemlich dicke Lippen. breiten Mund und eine breite Schädelbildung.

Ich übergehe die Einzelheiten der Tracht. fowol die des häufig in diefen Län

dern fich wiederholenden Haarpußes als auch die wenig charakteriftifche und geringe

Kleidung; es ift überhaupt leichter. diejenigen Völker aufzuzählen. mit denen die

Socotraner nichts gemein haben. als folche namhaft zu machen. auf die fie hin

fichtlich der Abftammung und Raffe hinzudeuten fcheinen. In der That ftehen

wir hier troß der Anfchaunng an Ort und Stelle. troß Schädelfammlung und

Vocabular. vor einem ungelöften Räthfel. und die zahlreichen Angaben der ältern

Befucher diefer Infel find nicht dazu angethan. zur Löfung deffelben. ja auch

nur zur Vereinfachung der Frage beizutragen.

Was zunächft die Sprache anlangt. fo haben wir es hier mit einem in manchen

Stücken von den Sprachen aller benachbarten Küften völlig abweichenden. in fei

nen Ha1iptbeftaudtheilen aber füdarabifchen Idiom zu thun. Bereits Wellfted

hatte einige hundert Worte der Socotrafprache zufammengeftellt. und wir waren

beftrebt. auch unfererfeits diefen Wortfchaß zu vermehren. namentlich durch Auf

zeichnung aller eonereten Begriffe. indem wir unfer Hauptaugenmerk anf die für

die Geographie und Abftammung der Raffen fo wichtigen Namen von Pflanzen

und Thieren richteten.

Leider fahen wir uns außer Stande. mit den Eingeboreneu in der Weife zu

verkehren. daß wir ganze Säße ihrer Sprache aufzufaffen vermocht hätten. Der

kurze Aufenthalt von fechs Wochen war von der Natnrausbeute zu fehr in An

fpruch genommen. und dann hatten wir während der ganzen Zeit den itnerfeß

lichen Verlnft eines Dolmetfchers zu beklagen. der uns vom britifchen Refidenten

in Aden mitgegeben worden war. von dem wir uns aber wegen der Unerfahrenheit

nnferer enropäifchen Begleiter infolge eines Streites gleich bei der Landung zu

trennen gezwungen waren.

Das voreilige Wegfchickeu des etwas übermüthigen. uns aber durchaus uuent

behrlichen Gefellen hat fich an den wiffenfchaftlichen Ergebniffen nnferer Reife

aufs bitterfte gerächt.

Ohne den grammatifchen Schlüffel zur Socotrafprache erfcheint die Wörter

fammlung von nur geringem Werth; aber fie feßt uns doch in den Stand. zwei

wichtige Thatfachen feftftellen zu können: 1) die Uebereinftimmung eines vorwie

genden Theils der Socotraausdrücke mit den verfchiedeuen Dialekten der Mahra

fprache; 2) das Vorhandenfein völlig fremdartiger Sprachelemente. die einer femi

tifchen Wurzel zu eutbehren fcheinen. Das leßtere gilt namentlich für die Pflanzen

und Thiernamen.

Der dem Arrianus zugefchriebene „1l0rig1u8" nennt die Einwohner von Socotra

von fremder Herkunft. ein Gemifch von Arabern. Indern und griechifchen Händlern.

Hiernach wäre anzunehmen. daß die Urbewohner fchon in fehr früher Zeit

Einwanderern von den umliegenden Küften Plaß gemacht hätten. Man findet in

42*
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den Aufzeichnungen chriftlicher Mönche aus den erften Iahrhunderten und der

arabifchen Geographen des Mittelalters weitere Belege für eine folche Annahme.

Philoftorgins im 4. Iahrhundert. von deffen „Kirchengefchichte" uns der fünf

Iahrhunderte fpäter lebende Patriarch Photins Bruchftücke erhalten hat. fcheint

der erfte gewefen zu fein. der die von vielen fpätern Autoren wiederholte Ge.

fchichte aufgebracht hat. Alexander der. Große hätte Colonien nach den Uferländeru

des Golfs von Adeu ausfenden laffen. Aus der Photins'fchen Faffung geht übri

geus nur hervor. daß die Colonie aus Shrern beftand. die fich in einer Gegend

angefiedelt hatten. die man nur mit der gegenüber Socotra gelegenen Somaliküfte

in Einklang zu bringen vermag. Nicephorus Calliftus fchreibt ftatt Shrer Affh

rier. nennt indeß die Infel nicht. auf welcher fich die leßtern anfiedelten.

Dagegen erzählt der Mönch Cosmas. genannt Indopleufta. der im 6. Jahr

hundert die Infel befnchte. daß unter den Ptolemäern Coloniften nach Socotra

gefandt worden feien. und er theilt als Augenzeuge mit. daß er noch griechifch

redende Bewohner dafelbft angetroffen habe.

Bekanntlich waren unter den Ptolemäern die Küften der arabifchen Meere bis

zum Cap Guardafui hinunter mit Handelsftationen befeßt. von denen die noch

heute vorgefundenen Refte. fo namentlich G. Revoiks Funde an der Somaliküfte.

auf jene Epoche hindeuten. Ob aber die fremden Anfiedler jener Zeit auch im

Innern wirklich feßhaft wurden und ob fie namentlich je im Stande waren. aus

dem Leben des Händlers und Anfkäufers an der Küfte zu demjenigen des Hirten

in den Bergen überzugehen. das erfcheint. da es an analogen Fällen fehlt. mehr

als fraglich. Was damals griechifch war. ift heute durch das arabifche Element

erfeßt. und nach wie vor ftehen an diefen Geftaden die Anfiedler den Gebirgs

bewohnern a-ls Gegenfäße gegenüber.

Unter den arabifchen Geographen war Mafudi im 10. Iahrhundert der erfte.

der die wahrfcheinlich von irgendeinem griechifcchen Kirchengefchichtfchreiber zuerft

gebrachte Nachricht von einer griechifcheu Befiedelung Socotras unter Alexander

mit dem Hinzufügen wiederholt. daß dies auf Anrathen Ariftoteles'. um die Aldi

dafelbft anszubeuten und zu vermehren. gefchehen fei. zur Zeit. da Alexander fich

zu feinem Zuge nach Indien aufchickte. und er fagt ausdrücklich: „Dies ift der

einzige griechifche Stamm. der feine Abkunft rein erhalten hat. ohne fich mit Rö

mern und andern Raffen zu vermengen."

Edrifi. der zwei Iahrhunderte nach Mafudi lebte. gibt eine vom Wortlaute

des Textes des leßtern nur durch Einfügung weiterer Einzelheiten abweichende

Verfiou deffelben Inhalts.

Iaknt wiederholt 100 Iahre fpäter feinerfeits die Angabe einer griechifchen

Colonie unter Alexander. und betont die Raffenreinheit der focotraner Griechen.

fügt aber an einer andern Stelle hinzu. die Bewohner Adens hätten ausgefagt.

daß die Griechen. nachdem fie das Chriftenthum angenommen. wie Mönche in

größter Abgefchiedenheit gelebt. bis fie ansftarben und die Infel von Mahra

(jenem eigenthümlichen Gebirgsvolk. das im Oftten von Hadramaut feine Siße

hat) bevölkert wurde. Später wurde unter den leßtern der Islam gepredigt.

Von den Mahra auf Socotra fpricht 'Iakut noch an einer andern Stelle. indem
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er von der Iiifel fagt: „Auf ihr befinden fich Leute aus allen Stämmen Mahras.

und gegen 10000 waffenfähige Männer. die Chriften find."

Die leßte Angabe fcheint anzudeuten. daß die Mahra auf Socotra nur an

der Küfte feßhaft waren. während außerdem Chriften in großer Zahl das Innere

bewohnten. Dies ftimmt nicht recht mit der andern Nachricht. daß die Griechen.

nachdem fie Chriften geworden. ausgeftorben und durch Mahra erfeßt worden

feien. Sollten außerdem dafelbft noch andere Einwohner übriggeblieben fein. die

Chriften waren. etwa die echten Ureinwohner?

Selbft wenn man es über fich vermöchte. dem Bericht ciues arabifcheu Schrift

ftellers jenes Maß nubedingter Glaubwürdigkeit etitgegenzubriugeu. das wir einem

Herodot zu zollen verpflichtet find. fo hätte man in_diefem Falle immerhin die

Wahl zwifchen zwei einander gegenüberftehenden Annahmen.

Die Beantwortung der Frage nach der Abftamiunng der Socotraner würde

allerdings wenig Sorge machen. falls man annehmen wollte. daß außer Griechen

überhaupt keinc andern Einwohner auf Socotra waren und man fich alsdann nur

an die eine Stelle hielte. wo Iakut ganz klar und ausdrücklich fagt. daß Mahra

ftämme an die Stelle der ansgeftorbenen Griechen getreten feien.

Die geringe Kunde. die wir von den füdarabifchen Bergbewohnern haben.

geftattet leider nicht. nach diefer einzigen Richtung hin. die einen ethnographifchen

Vergleich offen zu halten fcheint. die angedeutete Fühlung weiter zu verfolgen.

Iih habe bereits erwähnt. daß mir einzelne Vertreter der Mahraraffe auf

geftoßen find. die in ihrer äußern Erfcheinung lebhaft an die echten Socotraner

erinnerten. In Verbindung mit der Iakut'fchen Tradition gewann diefe Vor

ftellung für mich um fo größere Bedeutung. als fich dazu eine Angabe der Soco

traner felbft gefellte. welche. von Wellfted bereits erwähnt. mir einer weittrageuden

Beweiskraft nicht zu entbehren fchien. Ich erfuhr nämlich. daß die Bergaraber

von Kifchen. wenn fie herüberkämen. fich mit den eingeborenen Hirten einiger

maßen zu verftändigen wüßteu. während die Maskataraber und andere aus den

Küfteuftädten kommende von der Sprache derfelben nicht das Geringfte verftänden.

Diefe Angabe fand ich nachträglich beim Vergleich der focotraner Wörter

fammlnng mit der vom Freiherrn von Maltzan im.27. Bande der von der

Deutfchen Morgenländifchen Gefellfchaft veröffentlichten „Dialektifchen Studien

über das Mehri" beftätigt.

Die. Bewohner von Mahra und Qara bilden den fremdartigften Theil der

heutigen Bevölkerung Arabiens. Sie fprechen eine von den ältern wie den neuern

Formen des Arabifchen fehr abweichende Sprache. in der man das Himharifclje

der Ießtzeit zu erkennen glaubt. und das eine ganz nahe Verwandtfchaft mit dem

Amharifcljen. der Hauptfprache Abhffiniens. verräth.

Thier- und Pflanzennamen. die fich in keinem arabifchen oder überhaupt femi

tifchen Dialekt wiederfinden. herrfchen auf Socotra vor und fcheinen in Verbin

dung mit fremdartigen Lauten und Endungen. wie z. B. dem häufigen eu0 oder

den Diphthongen ö und ä einen eigenartigen Grundftock der Sprache aus der Zeit

vor der Einwanderung der Mahraftämme zu verrathen.

Es erübrigt noch die Frage. ob fich von den ehemaligen Griechen auf Socotra
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nicht doch noch Spuren erhalten haben dürften. und ob die Gliederung der Raffe

der heutigen Bergbewohner in mehrere deutlich zu unterfcheidende Thpen wirklich

als die Folge einer Vermengung ungleichartiger Beftandtheile zu betrachten fei.

Für die Widerftandsfähigkeit der griechifchen Raffe im Kampfe mit andern

und die Möglichkeit einer Reinerhaltung derfelben felbft durch Iahrtaufende. dafür

haben wir im pontifchen Diftriet von Lourmena am Makrönongebirge vollgültige

Beweife. Umgeben von fremden Bevölkerungselementen. haben dafelbft griechifche

Gemeinwefen unbekümmert um das Gedränge und Gefchiebe fäculärer Völker

bewegungen bei infelartiger Exiftenz Stamm und Sprache in größter Reinheit

erhalten.

Hätte nun nicht auch der griechifche Volksftamm auf Socotra fich wenigftens felb

ftändig zu erhalten vermocht. etwa in demjenigen Thpus der Bergbewohner. der am

ioenigften femitifchen Charakter verräth? .Diefe Frage mögen fpätere Reifende

beantworten. die über ein umfangreicheres Beobachtungsmaterial zu verfügen haben

werden. als uns zu Gebote ftand. In den verwachfenen Augenbrauen der Soco

traner. ihrer niedern Stirn. ihrem tadellofen Profil oder gar in einigen Worten

ihrer Sprache. die griechifchen Klang verrathen. wie die Pflanzenuamen 'l'b-aleri

clioo und .loliannhirion Spuren ihres alten Griechenthums erkennen zu wollen.

hieße Spielerei.

Von Denkmälern des Alterthnms. Infchriften oder andern Zeugen einer ver

gangenen Cnltnrepoche fcheint die Infel nur Spuren aufbewahrt zu haben. Es

gibt an verfchiedenen Stellen Trümmer von kleinen Baulichkeiten. die als alte

heidnifche Tempel betrachtet werden können. Infchriften. an welche fich eine grö:

ßere Bedeutung knüpft. find bisjeßt nur auf einer horizontalen Felsplatte. fechs

Stunden füdweftlich von Kadhub. nahe der Nordküfte. angetroffen worden. Well

fted hat diefen Ort als eine alte Opfer- oder Wallfahrtsftelle bezeichnet. aber keine

Abbildung von den vorgefundeuen Zeichen gegeben.

Es ift l)r. Riebeck's Verdienft. diefer intereffanten Oertlichkeit auf einem

fehr anftrengenden Streifzuge. der ihn von Tamarid aus drei Tagereifen weit

nach Weften und Südweften führte. befondere Aufmerkfamkeit gefchenkt zu haben.

Er nahm Abfchrift von den vorgefundeuen Zeichen und brachte ein Stück der mit

denfelben bedeckten Steinplatte heim. Der Plaß wird „Eriofch" genannt und

weift auf einer Strecke von 150 Schritt zahlreiche. in den harten und grobkör

nigen Kalkfels mit großer Mühe eingehauene Zeichen und Schriftzüge auf.- Leider

find die meiften infolge der horizontalen Lage durch den Einfluß der Witterung

und der Tritte von Menfchen und Vieh unkenntlich geworden; aber man erkennt'

noch einige zufammeuhängende Reihen griechifcher Schriftzüge. deren Erklärung

bisjeßt noch nicht gelang.

Iedenfalls gehören die Infchriften von Eriofch in die chriftliche Zeit. und es

bleibt nur die Frage übrig. ob diefelben eher auf das neftorianifche Perfien als auf

das koptifche Aeghpten und Abhffinien hinweifen; denn auch hinfichtlich der Her

kunft des Chriftenthums auf Socotra herrfcht unter deu Gtewährsmännern der

ältern Zeit. wie Cosmas. Nicola Conti und den Portugiefen. mancher Widerfprnch.

Man kann annehmen. daß feit 200 Iahren jede Spur von Chriftenthnm aus
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der Infel verfchwunden ift. Nicht neuern Datums können daher die Felsgräber

fein. die man uns an verfchiedenen Stellen der Infel ohne Widerrede für krauio

logifche Zwecke ausbeuten ließ. .

Heute beftatten die Socotraner ihre Todten nach den Vorfchriften des Islam

und bezeichnen die Gräber durch Steinhaufen. Mit den Saßungen Mohammed's

nehmen es die Bergbewohner übrigens nicht genau. Wafchuugen. Gebete u. dgl.

werden von ihnen ebenfo nachläffig beobachtet. wie es ihre afrikanifchen Nachbarn

thun. welche Hirten find. Der Islam ift eine Religion. die fich nur innerhalb eines

ftädtifchen Lebens genau befolgen läßt.

Die alten Gräber. von denen l)i-. Riebeck zwei reiche Fundftellen auszubeuten

Gelegenheit fand. waren ftets am Fuße einer Steilwand mit Beuußung natür

licher Höhlen angelegt. indem der Zugang durch angehäufte Steinblöcke gefchloffen

wurde. Räumte man diefe hinweg. fo konnte man nach Belieben unter den ver

fchiedenen Skelettheilen auswählen. Eigenthümliche rohgefchnittene. ehlindrifche

Holzbecher oder -Näpfe fanden fich neben den Gebeinen aufgeftellt. und zahlreiche

Feßen und Refte buntgefärbter Baumwollftoffe bewiefen. daß die Todten in ihren

beften Kleidern beftattet worden waren. 1)r. Riebeck hat eine ganze Sammlung

von diefen Zeugen alter Handelsverbindungen zufammengeftellt. Nach Vincenzo.

dem Karmeliter. befaß jede Familie ihre eigene Gruft.

Die kraniologifclje Unterfuchung der mitgebrachten Schädel hat fich Profeffor

Welcker vorbehalten. Ich erwähne hier nur. daß auch an ihnen der oben

erwähnte Dualismus der Formen fich hinfichtlich der Geftalt der Orbitalhöhlen.

des Gefiihtswinkels und des Längen- und Breiteniudex zu erkennen gibt.

Wir waren zu kurze Zeit auf Socotra. um über Sitten und Gebräuche des

feltfamen Volkes berichten zu können. Die merkwürdigen Begrüßungsformen.

namentlich das gegenfeitige Nafenweßen. erinnern an die Sitten der füdarabifchen

Bergbewohner. l)r. Riebeck hat diefe gefellfchaftlichen Formen aufs geuauefte in

feinem Tagebuche verzeichnet.

Wunderbare Vorftellungeu verrathen fich in gewiffen Gebräuchen. von denen

fie indeß keine Rechenfchaft zu geben wiffen. Wird ein Stück Vieh gefchlachtet.

fo greifen die Leute beim Zerlegen vor allem nach den Augen. fchneiden diefelben

heraus und legen fie beifeite. um das Fleifch ohne Schaden genießen zu können.

Mit der Schwanzfpiße einer Schlange ftreift man die Augen. was die Sehkraft

ftärken foll. Das Ausfeßen alter Leute oder Sterbender. die in frühern Zeiten

vorgekommeneu Opfer durch Abhauen der Hände. der noch in chriftlicher Zeit

gemeldete. offenbar der altarabifchen Welt eutlehnte Mondeultus und manche an

dere fchwer erklärliche Eigenthütulichkeiteu ihres Geifteslebens würden einem dauernd

unter den Socotranern niedergelaffenen Beobachter viel Stoff zu völkerpfhcholo

gifchen Fragen darbieten.

Der Hexenglaube fcheint noch heute auf Socotra in Blüte zu ftehen. Wäh

rend nnferer Ueberfahrt wußten die arabifchen Seeleute. welche die Infel von

frühern Befuchen her kannten. Wunderdinge darüber zu berichten. und der Dol

metfcher. ein geborener Socotraner. trug das Seinige dazu bei. nnferu nubifcheu
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Dienern. die von Haus aus jedem unfinnigen Aberglauben zugethan waren. vol

lends die Köpfe zu verdreheu. 1)i-. Mantet). ein ausgezeichneter Arzt. der

l)i-: Riebeck in diefer Eigenfchaft begleitete. hat in feinem Tagebuche eine darauf

bezügliche Stelle: „Idri-Z. der Koch. äußert feine Bedenken wegen der Sfachära

(Hexen) auf Socotra. Sie follen den Reifenden anzulocketi wiffen. um ihm als

dann in einfamer Wildniß die Eingeweide auszureißen."

Bereits Marco Polo. der die Infel doch nur von weitem gefehen haben mag.

hat feinem Haftgenoffen im Kerker zu Genua die nachfolgende Stelle in die Feder

dictirt: „Die beften Hcxenmeifter und Zauberer von der Welt find auf Socotra.

Diefelben follen den Wind nach ihrem Willen drehen und fo Schiffbrnch erzeugen."

Faria h Souza. in feiner Gefchichte der Eroberung Indiens. berichtet. daß

die Frauen auf Socotra Hexenkünfte anwenden. um die Fremden zu locken und

zu feffeln. und auch der Pater Vincenzo erzählt. daß viele dafelbft gewerbsmäßig

Hexerei ansübten.

Ueber den Charakter der Socotraner läßt fich übrigens nichts Nachtheiliges

fagen; wenigfteus haben weder wir. noch Profeffor Balfour im Iahre vorher.

auch nicht die frühern Befncher Erfahrungen gemacht. die dagegen fprächen. Die

auch gegen Fremde und Andersgläubige geübte Gaftfrenndfchaft wurde feinerzeit

von Wellfted ganz befonders hervorgehoben.

Ich glaube beftimmt. es ift eine edle und zu allem Guten fähige Raffe. Da

kein Raubthier auf der Infel vorhanden ift. dem der Menfch das Dafein ftreitig

zu machen braucht. oder das durch Widerftand in ihm den Dämon der Gewalt

weckt. überhaupt kein jagdbares Wild angetroffen wird. das den Geift der Hab

fucht wach zu rufen vermöchte. fo geftaltet fich fein Wefen zu einem harmlofen.

Außer dem von den arabifchen Händlern erftandenen Meffer führt der Socotraner

als einzige Waffe den Stock. Lanzen. Bogen und Pfeile find völlig unbekannt.

und Feuerwaffen befinden fich ansfchließlich in den Händen der Trabauten. die

der für einige Rionate von Kifchen herüberkonimende Stellvertreter des Sultans

um fich hat.

Waren die Socotraner auch fcheu und zurückhaltend in ihrem Wefen. fo haben

fie uns doch nie. weder in Wort noch in Riieneu. ihren Widerwillen ausgedrückt.

Anch find wir von Neugierigen in unferm Zeltlager wenig beläftigt worden. Die

Sicherheit war fo groß. daß wir uns von unferm Lager in Kereguigi mit Zurück

laffuug des fännntlichen. oft nur von einem nubifchen Diener bewachten Gepäcks

und der Zelte für mehrere Tage entfernen konnten. ohne den geringften Eingriff in

uufern Befiß fürchten zu müffen. Von unverfchloffenen Kiftten und Kaften um

gebeu fchliefeti wir in nnferu Zelten fo ficher wie in einem wohlverfchloffeuen

Haufe Nie ift uns das Geringfte abhanden gekommen.

Häufig unternahmen wir einzeln und allein. oft nur von dem einen oder

andern der fich uns als Führer anbietenden Eingeborenen begleitet. weite Streif

züge in die Gebirge. Wo wir Leute bei den Höhlen. ihren einzigen Behaufungen.

antrafcn. waren diefe freundlich. und weder Frauen noch Kinder entflohen.

Die Araber an der Küfte find hier wie die Türken in Nordafrika oder Vorder

iudieti. Um ihren nominellen Einfluß auf die roheru Eingeborenen im Innern
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des Landes aufrecht zu erhalten. bedürfen fie als Bundesgenoffeu des Vornrtheils

gegen den Europäer. Die Unverföhulichkeit des Islam kommt ihnen dabei zu

Hülfe So fuchte denn auch der Vicefultan uns von einem Befuche des Innern

abzufchreckeu. indem er von Gefahren fprach. von denen hier niemand je etwas

gefehen noch gehört. Als etwas Fürchterliches erzählte er uns. die Bergbewohner

hätten auf die Karavane Balfour's mit Steinen geworfen; aber der Genannte

wußte davon nichts zu berichten.

Die Hansthiere der Socotraner find Rinder. Kamele. Schafe nnd Ziegen.

Pferde und Hunde fehlen dnrchaus. Die Hauskaße findet fich fpärlich nur bei

den Arabern an der Küfte. Der auch als Hausthiere hin und wieder gehaltenen

Efel habe ich bereits gedacht. Hühner. das einzige zahme Geflügel. find felten.

Das Rind der Infel. meift rothbraun von Farbe. ift von mittelgroßem mus

kulöfem Wuchs und gleicht in allen Stücken dem europäifcheu. Es erinnert

einigermaßen an den fogenannten Harzer Schlag. Das Höckerrind Indiens und

Nordoftafrikas ift hier itnbekannt. Der Werth eines Bullen beträgt zwifchen 6

und 8 Thaler. Im Verhältniß zur Bevölkerung ift der Viehftaud fehr groß.

Schafe. ftets hornlofer Art. wie es bereits im Bericht des Agatharchides über

die Infel der Glücklichen erwähnt ift. wurden uns an der Küfte zwei für (i/2 Rupien.

dem Werthe eines preußifchen Thalers eutfprecljend. geliefert.

Die Kamele ftehen an Güte den beften Shriens nicht nach. und find von

großer Behendigkcit. Sie leiften im Klettern Unglaubliches und vermögen Stein

ftufen zu erfteigen und Blöcke zu überfchreiten. die das meufchliche Bein nur mit

Anftrengung bewältigt.

Die focotraner Bergbewohner find alfo ein ausfchließliches Hirtenvolk. Vieh

zucht und die wenig mühevolle Gewinnung einiger Erzeugniffe der wilden Natur

bilden die Grnndbediuguugeu ihres Unterhalts. In kurzer Zeit hat der Socotraner

die Küfte erreicht. um beim arabifchen Händler. fei es gegen einen Schlauch voll

Butter oder Aloefaft. fei es gegen einen Sack mit Drachenblut. die geringe Menge

Reis einzutaufcljen. deren er mit den Seinen für das ganze Iahr bedarf. Als

iiebenfäcljliche Zugabe erhandelt er noch ein paar Ellen Zeug. oder das arabifche

Rieffer. feine einzige Waffe und Schmuck.

Hier macht fich der Welthandel mit feinen niedrigen Reis- und Korupreifen.

aber noch nicht der Weltverkehr fühlbar. mit den modernen Bedürfniffen. nach

denen die Halbcultur an vielen Stellen fo begierig greift. Kein böfes Beifpiel

verlockt den abgefchiedeueu. fich felbft überlaffenen Infelbewohner. Er hat uicht

nöthig zu fäen oder zu ernten; die Gaben des Waldes und der Ueberfluß feiner

Milchwirthfchaft decken alles. was er braucht. Hier ift noch ein Erdenwinkel nn

berührt geblieben von dem Fluch wie von dem Segen angelernter Bedürfniffe.

Auch an Socotra wird einmal die Reihe kommen. Dann wird der Naturmenfckz

entweder gezwungen zur Arbeit. oder er muß untergehen. nachdem er alle koften

freien Gaben der Ratnr erfchöpft hat.

Gegen die Verführung durch Branntwein und Schießpulver. diefe hauptfäch

lichen Gärungsfactoren im Zerfeßnugsvorgange der Völker. fcheinen die Socotraner
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leidlich gefchüßt: gegen den Branntwein als Hirtenvolk. gegen das Schießpulver.

weil fie nicht Iäger find und niemand ihr Dafein bedroht.

Mehr als der Islam mit feinen ftrengen Saßungen erfchwert das Hirtenleben

die Gewöhnung an geiftige Getränke. Wo Mohammedauer Ackerbauer find. wie

Türken und Aeghpter. da fehen wir fie immer mehr diefem Einfluffe erliegen.

während Araber und hamitifche Küftenbewohner. .die ausfchließlich von Viehzucht

leben. davon frei bleiben. Von jeher waren dem Ackerbauer die Umwandlungs

producte des Stärkemehls bekannt. er hatte feine bierartigen Getränke. Daher

fehen wir die Neger mehr als andere Raffen dem Branntwein verfallen; und

doch behaupten einige. er fei in Ermangelung von etwas Befferm eine große Prämie

auf den Fleiß diefer Völker. die fonft müßig und unbewußt an dem Bufen ihrer

großen Mutter. der Natur. fortträumen würden in alle Ewigkeit.

Plinins meint. vom Thiere unterfcheide fich der Menfch durch das Gift. denn

nur er fei im Stande. fich das Leben zu nehmen. Es war das eine jener welt

fchmerzlichen Anwandlungen. wie fie die in immer neue Phafen tretenden An

fchaunngen des Genins der Menfchheit mit fich bringen. Der Menfch hat im

Gegentheil die erhöhte Dafeinsfrende. die Genußfucht vor dem Thiere voraus; er

will mehr als einmal leben. nnd die Genußmittel. die gefteigerten Bedürfniffe

können fich auch zum wahren Lehrmeifter-geftalten. Der Menfch erliegt ihnen

oder er wird durch fie zu Höherm geführt. Daher find die Wege des Handels

nicht immer Wege des Verderbs und der Entfittlichnng. fondern könueti auch die

des geiftigen Auffchwunges und der vermehrten Arbeit werden. Der Welthandel

gibt und nimmt. er ernährt und läßt verhungern. er verödet Länder. nm andere

zu bereichern. Indem er die Völker des Erdetirundes miteinander in Verkehr

feßt. läßt er die einen für die andern arbeiten. Die Bewohner der fruchtbaren

Striche follen für den Magen. die der minder von der Natur begüuftigten für

die Körperhülle und die übrigen Bedürfniffe forgen. So vertheilt würde die Be:

theiligung aller an der Gefammtarbeit der Menfchheit zur Folge haben. daß kein

Fleck der Erdoberfläche als durchaus unbewohnbar erfcheinen müßte. und der Ver

mehrung des Menfchengefchlechts überhaupt kaum Grenzen gefteckt fein könnten.

Aber die Gaben der Natur find ebenfo nngleich jvertheilt wie die Anlagen

des Menfchen. und geftalten nicht diefen idealen Zuftand je denkbar erfcheinen zu

laffen. Vorderhaud ftehen unferer Cultur. d. h. der productiven erzeugnißfähigeu

lyienfchheit. noch jene ausgedehnten Gebiete zur Ausbeutung offen. wo der von

uns ausgebeutete Meufch. ohne wirklich arbeiten zu müffen. der Natur ihre Gaben

entlockt. Da zeigt fich denn der Welthandel in feiner. wenn anch nur für einen

gegebenen Zeitraum. zerftöreudeu Wirkung.

Bei uns werden Wälder ausgerottet und der Fifchreichthnm des Meeres wird

vernichtet; hier. vor den zu Schleuderpreifeti an das unfruchtbare Geftade getvorfeuen

Oieisfäcken. fitikt die Bodeuhacke müßig aus der Hand des nnerfahrenen Ackers

maunes; anderwärts. vor dem gegen eine Hand voll Kautfchuk aufgenöthigten

Bündel Meffer. erlahmt der Steiuhammer in der Fauft des Negerfchmiedes. Es

verlohnt nicht mehr der Riühe zu arbeiten. wo Natur und Kunft miteinander

wetteifern. der unmündigen ?Menfchheit ihre Gefcheuke in den Schos zu werfen.

..jk
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In noch höherm Grade zerfeßend äußert fich der Einfluß des heutigen Ver

kehrs auf den Gewerbfleiß folcher Völker. die bereits einen gewiffen Grad der

Cultur befißen. ohne den Wettkampf mit Erfolg beftehen zu können. So ift die

Zeit nicht mehr fern. in der unfere ethnographifcheu Mufeen zu archäologifchen.

oder wenn man fo will. zu prähiftorifchen fich geftalten werden. Indem auch

auf diefem Gebiete. wie im phhfifchen Laufe der Dinge. zerftörende und wieder

aufbauende Kräfte fich die Wage halten. nimmt die Weltordnung ihren im wefent

lichen ungeänderten Fortgang.

Nach diefer Abfchweifung im Bereiche menfchlicher Zukunftsträume. tröftlicher

wie troftlofer. zu denen die Betrachtung eines in urwüchfiger Abgefcljloffenheit

feine Tage hinbringenden Volkes in fo hohem Grade auffordert. fei es mir

geftattet. zum Schluß noch einige Dafeinsbedingungen der Bewohner Socotras

des weitern ins Auge zu faffen.

Zweimal im Iahre tritt der Socotraner mit der Außenwelt in Verkehr. wenn

die arabifchen Schiffe hier als einer Zwifchenftation auf dem Wege zwifchen San

fibar und Maskat anlegen. Sechs bis zehn größere Segelbarken von 2-300 Tous

Gehalt vermitteln diefen Handelsverkehr. Sie kommen von Sanfibar gegen An

fang Mai. kurz vor Einbruch der ftürmifchen Periode des Südweft-Monfun.

und von Maskat. wenn der mildere Nordoft zu wehen beginnt.

Vereinzelt langen noch ab und zu indifch-arabifche Barken an. von Bombah.

Kuradfchi oder Surat kommend. Der Verkehr mit der arabifchen Südküfte wird

durch wenige Barken kleinfter Art unterhalten. die dem Sultan von Kifchen. dem

Herrn van Socotra oder einigen Kaufleuten von Makalla und el Schehr gehören.

Zur Somaliküfte beftehen keinerlei Beziehungen.

Enropäifclje Schiffe. fo viele ihrer auch in nächfter Sicht bei der Infel vorüber

dampfen. meiden ftets ängftlich ihre Küften wegen Mangels an geficherten Anker

pläßen.

Glückliches Volk. diefe Infelbewohner! Von immergrünen Höhen fchweift ihr

Auge über das Weltmeer. und Schiff auf Schiff. eine Rauchfänle nach der andern

fehen fie an ihren Blicken vorüberziehen. Keins hält bei ihnen. So bleiben

ihnen die nnerfreulichen Erfahrungen im Verkehr mit Europäern erfpart.

Sobald aber der Bergbewohner der gewöhnlich zu einem Gefchwader vereinigten

Schiffe von Maskat und Sanfibar aufichtig wird. fo eilt er zum Geftade hinab

mit feinen im Laufe der Zeit aufgefpeicherten Vorräthen. Iu Tamarid und

Galonfir. den einzigen Pläßen. wo die Schiffe halt machen. beginnt nun für wenige

Tage ein reges Marktgetriebe. um für die übrige Zeit einer förmlichen Friedhofs

ruhe zu weichen. Ueppiges Unkraut wuchert fpäter in den ödeu Gaffen zwifchen

den arabifchen Steinhäufern. und viele derfelben bleiben leer ftehen. da ihre Be

wohner mit den Schiffen oft kommen und gehen.

Fremd find dem Bergbewohner die Begriffe von Geld und Geldwerth. da fie

die angebotene Silbermünze nur zu dem Zwecke in Empfang nehmen. um daraus

Gefchmeide für die Frauen anfertigen zu laffen. Den Araberu an der Küfte find

Rupien und Maria-Therefia-Thaler genehm; Goldmünzen find freilich fo gut wie
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unbekannt. lli-. Riebeck wechfelte beim arabifchen Silberarbeiter in Tamarid einen

großen Theil der während unfers Aufenthalts im Gebirge verausgabten kleinen

Silberftücke wieder ein. indem die Eingeborenen diefelben zum Einfchmelzen dahin

gebracht hatten.

Seit nachweisbar fünf Iahrhunderten üben die Sultane von .Kifchen in Socotra

Hoheitsrechte ans; aber weit älter fcheint ein folches Verhältniß der Abhängigkeit

zu fein ; denn im „lu-riplue" ift gefagt. daß die Infel dem Könige des Weihrauch

landes unterthan fei. und das fteht an einer Stelle. die jeden Zweifel darüber

ausfchließt. daß das füdliche Arabien gemeint fei.

Die anfcheinend fo günftig für den Weltverkehr. halbwegs zwifchen dem Schwer

punkt der indifchen Welt und Sues. gelegene Infel war bereits in den dreißiger

Iahren. zur Zeit. da der erfte Vorfchlag zur Errichtung einer regelmäßigen Dampfer

linie aufkam. von der Oftindifchen Compagnie als Kohlenniederlage und wichtige

Znüfchenftatiou ins Auge gefaßt worden.

Nachdem Socotra im Iahre 1834 von Wellfted und Haines genügend aus

geknndfchaftet worden und der Sultan von Kifchen zum Verkaufe der Infel nicht

zu bewegen gewefen war. wurde fie im Iahre darauf vorübergehend von einer

Truppenabtheilung der Compagnie befeßt. wobei aber fchlimme Erfahrungen in

Betreff des Klimas gemacht wnrden. Die indifchen Truppen zogen nach einigen

Monaten wieder ab.

Es hatte fich mittlerweile ergeben. daß die Anlage eines dauernden Waffen

plaßes dafelbft große .Kofteu verurfachen würde. namentlich da ein Hafen erft

künftlich hätte angelegt werden müffen. Man zog es daher vor. das benachbarte

Aden. von der Natur wie von der Gefchichte feit alters zum wichtigften Hafen

plnß Arabiens vorausbeftimmt. als denjenigen Punkt zu ergreifen. wo einer der

Haupthebel der britifchen Weltmacht anzufeßen fei. Dies gefchah im Iahre 1839.

Socotra blieb nach wie vor die alte Eremitenklaufe der Menfchheit. hart am großen

oceanifchen Heerwege. bis im Iahre 1876 die Aufmerkfamkeit der britifchen Re

gierung von neuem darauf gelenkt wurde.

Die Engländer berichten. im genannten Iahre fei Gefahr im Anzug gewefen.

daß Socotra von einer fremden Macht. worunter Deutfchland gemeint ift. weg

genommen werden könnte. Der politifche Refident in Aden erhielt Befehl. un

gefänmt ein Schiff nach Socotra zu fenden. und die Infel durch einen Vertrag

mit dem Sultan dauernd an das britifche Reich zu knüpfen. Kapitän Hunter.

der gewandte Stellvertreter des Refidenten und lange Zeit ile facto der wirkliche

Gouverneur von Aden. entledigte fich diefes Auftrags innerhalb weniger Tage und

fchloß mit dem SultainStellvertreter auf Socotra einen Vertrag ab. dahin lauttend.

daß der leßtere allen Schiffbrüchigen Schuß und Hülfe verleihen. keiner andern

Macht je Socotra käuflich abtreten. es fei denn mit Zuftimmung Englands*). und

daß er dafür eine jährliche Unterftüßung von 360 Maria-Therefia-Thalern aus

deni Schaßamte zu Aden beziehen folle.

*) Ein Paragraph ähnlichen Inhalts pflegt in allen Verträgen wiederzukehren. die Eng

land im Laufe des leßten Decenninms mit allen arabifchen Dhnaftien der benachbarten

Küftenländer (Sanfibar mit inbegriffen) abgefchloffen hat.
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Der Mann. der gegenwärtig auf Socotra den Sultan fpielt. ift ein Bruder

des Sultans von Kifchen und eine Art Mitregent. Der Herr von Kifchen ift einer

jener Dnodezdhnaften. die dnßendweife an der Südküfte von Arabien zwifchen

Aden und Muskat fißen und durch die Bank vermittels eigener Verträge mit der

britifchen Regierung verbündet find.

Wie arm Socotra ift. erfieht man aus den Einkünften. die es dem Sultan

abwirft; denn außer den 360 Thalern britifcher Subvention erhebt er dafelbft alles

in allem gegen 2000 Thaler Abgaben. Seine einzige Gegeuleiftnng für die Sub

vention fcheint darin zu beftehen. daß er beim Befnche von Europäern in Tamarid

die britifche Flagge auf die Zinnen feines mit einem großen Kalkofen zu ver

gleichenden Schloffes hißt. Gegen uns war er itngemein vornehm und zurück

haltend. obgleich die Riebeckfche Expedition feine gewöhnlichen Einnahmen faft

verdoppelt haben muß.

Von einer thatfächlichen Beanffichtigung feitens der Engländer ift auf Socotra

übrigens nichts zu fpüren. Kein Regiernngsbeamter. nicht einmal ein Farbiger

ift anwefend. und der Empfehlungsbrief des Refidenten von Aden. den wir dem

Sultan zu übergeben hatten. war mehr in Ausdrücken der Freundfchaft als in

folchen der Bevormundung abgefaßt.
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Erinnerungen eines ehemaligen hannooerifchen

Offiziere.

Von

t8. Reinhold,

Oberf1lieuienani z. D.. vormals Haupimann und Compagntcihef

im 5. hannoverifihe-1 Infanierieregimeni.

ll.

Georg 7. beftieg ohne Widerfprnch den Thron feiner Väter; die einzige For

malität. welche feiner Blindheit wegen eingeführt wurde. war die. daß feine Unter

fchrift beglaubigt werden mußte.

In dem erften Iahre der Regierung des Königs Georg 7. wurde die Tren

nung der Verwaltung von der Iuftiz durchgeführt und in Verbindung damit wur

den alle Patrimonial- fowie die ftädtifchen Gerichte aufgehoben. Die neue

hannoverifche Gerichtsorganifation trat in das Leben. und nach einigem Hin- und

Herfchwanken fchien der neue König in den Bahnen beharreu zu wollen. welche

fein Vater feit 1848 eingefchlagen hatte.

In diefem Iahre hatten die Vertreter. welche die Ritterfchaften in die Erfte

Kammer gefandt hatten. fich bereit erklärt. alle Privilegien ihres Standes auf dem

Altar des Vaterlandes zu opfern. und mit ihrer Zuftimmung war die neue Erfte

Kammer. wie fie Stüve geplant hatte. in das Leben getreten. Noch heutigeutags

begreife ich nicht. daß ein fo bedeutender Maun wie Stüve eine fo wunderbare

Zufammenfeßung einer Erften Kammer hat erdenken können. Außer den könig

lichen Prinzen. den Standesherren. die aber meines Wiffens ihren Siß nie ein

genommen haben. dem Erblandmarfchall und den Grafen Stolberg-Wernigerode

und Stolberg-Stolberg. beftand fie aus 33 Abgeordneten der größern Grundeigen

thümer. 10 Abgeordneten für Handel und Gewerbe und 10 Abgeordneten der

Kirche und Schule. von denen die evangelifche Geiftlichkeit 4. die katholifche 2.

die Univerfität Göttingen 1. die Lehrereollegieu der höheru Schulanftalten 1. die

der Bürger- und Volksfchulen 2. wählen follteu. Schließlich follteu noch 4 Ab

geordnete der Rechtsgelehrten und 4 vom Könige ernannte Mitglieder. von denen

mindeftens 2 Minifter fein mußten. ihr angehören.

Der Minimalfaß der Grundfteuer. welche jene 33 Abgeordneten der Grund

befißer zu zahlen hatten. war fo niedrig bemeffen. daß in allen Wahleollegien die

- .Wa-j“
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Bauern in der Mehrheit waren. Nun hatte aber 'die Mehrzahl derfelben noch

nicht vergeffen.-daß fie einft Hörige des Adels gewefen. und das Mistrauen.

welches ihnen gegen ihre frühern Herren geblieben. ward gefchickt benußt. um

die Bauern zu bewegen. keinen oder nur wenige Rittergutsbefißer zu wählen.

So wurde der ganze politifche Einfluß einem Adel. welcher jahrhundertelaug

einen großen politifchen Einfluß ausgeübt hatte. mit einem Schlage gänzlich geraubt.

Natürlich nahm er den Kampf auf. fobald der erfte Schrecken überwunden war.

In den ritterfchaftlichen Curien der Provinziallandtage fand er noch die alten

Burgen vor. von denen aus er früher feinen Einfluß geltend gemacht hatte. und

von ihnen aus begann der Anfturm gegen die Verfaffnng.

Der Adel. durch die Reaction. welche damals überall in Deutfchland herrfchte.

unterftüßt. ging fiegreich aus dem Kampfe hervor. Der Verfaffnngsbruch des

Iahres 1855 erfolgte. den ich weder vertheidigen will noch kann. deffen Urfachen

klar zu legen mir indeß. wie ich hoffe. gelungen ift.

Die innern Verhältniffe der Armee blieben während der Regierung König

Georgs 7. faft ganz diefelben wie unter Ernft Auguft. Auch jeßt noch hieß es:

das Commando der Arme führt Se. Maj. der König allerhöchftfelbft. Die drei

Waffen waren gänzlich getrennt voneinander formirt. fodaß die höhern Offiziere

nur dann Gelegenheit hatten. gemifchte Truppenkörper zu führen. wenn diefe ein

mal für ein Manöver zufammengefeßt wurden.

In Frankreich hat bekanntlich die Idee des verantwortlichen Minifterinms

dahin geführt. daß der Kriegsminifter in Wirklichkeit der Oberbefehlshaber der

Armee geworden ift und daß von feinem Cabinet aus die Operationen der Heere

geleitet werden. welche im Felde ftehen. wie der Marfch Mac-Mahoms nach Sedan

genügend beweift. In dem Lande. dem die Franzofen fowol als alle ihre Nach

barn ihre conftitutionelle Weisheit entlehnt haben. in England. hat das Kriegs

minifterinm bis in die neuefte Zeit nur als Vertreter der Armee dem Parlament

gegenüber fungirt. während neben ihm und in vielen Punkten unabhängig von

ihm auch heute noch dem Oberbefehlshaber derfelben eine fehr gewichtige Thätig

keit vorbehalten ift. '

Diefe englifchen Verhältniffe waren nach Hannover hin übertragen. hier aber

im Sinne der größern königlichen Macht beftimmter ausgebildet worden. Das

.lkriegsminifterinm beantragte alljährlich bei den Ständen die Bewilligung der

Gelder. welche die Unterhaltung der Armee verlangte. die Koften für Neubewaff

nung und Uniformirung. hatte aber mit der Organifation des Heeres nur info

weit zu fchaffen. als Veränderungen derfelben neue Geldmittel erforderten. wobei es

dann regelmäßig auf die Oppofition beider Kammern ftieß. wie denn der Plait

Ernft Anguft's. die acht hannoverifchen Cavalerieregimenter von 1815 wiederher

zuftellen. hauptfächlich am Widerftande der Erften Kammer fcheiterte. Mit der

eigentlichen Organifation des Heeres. foweit fie nicht die Rekrutirung betraf. mit

der Ausbildung. mit dem Avancement hatte der Kriegsminifter nichts zu thun;

alle diefe Dinge waren in die Hand des Oberbefehlshabers gelegt. für den im

Etat eine Summe von 8000 Thlrti. jährlich ausgeworfeti war. Seit derTren

nung von England hatte aber der König ftets die Stelle eines commandirenden
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Generals bekleidet. und Georg 7. verwandte den Sold diefer Charge zu Remu

nerationen für verdiente oder auch nicht verdiente Offiziere. Dem König zur

Seite ftand der Geueraladjutant. deffen Aufgabe es war. die Befehle Sr. Majeftät

an die Armee zu redigiren. ihm die Berichte der einzelnen Truppenbefehlshaber

vorzulegen und die Vorfchläge zum Avancement zu unterbreiten. der Mittelsmann

zwifchen dem Könige nnd der Armee zu fein. Daß diefe Stellung unter einem

Fürften wie Ernft Auguft eine fehr einflußreiche war. bedarf wol kaum der Ver

ficherung. Doch haben die Träger jener Würde nnter ihm nie diefelbe Bedeu

tung erlangt wie der langjährige Geueraladjutant des Königs Georg. der General

lieutenant von Tfchirfchuiß. obgleich diefe Bedeutung im hohen Grade überfchäßt

worden ift.

Natürlich mußte der Einfluß eines Mannes. welcher die Stelle eines General

adjutanteu bei einem Fürften bekleidete. der vermöge feines körperlichen Leidens

nicht im Stande war. das Commando der Armee zu führen. allen. die nicht

genügend von der Sachlage unterrichtet waren. als ein ftets wachfender erfcheinen.

Wenn aber Otto Borchers in feiner weitverbreiteten Brofchüre fagt. das Com

mando der Armee führte in Vertretung Sr. Majeftät des allerhöchften Kriegs

herrn der Generallieutenant von Tfchirfchniß. fo zeugt diefe Bemerkung von einer

großen Unkenntniß der Verhältniffe. wird aber dem Lefer jener Brofchüre mit

um fo größer Sicherheit vorgetragen. als fie fich größtentheils auf die einft viel

gelefene und längft vergeffene Schrift des Premierlieutenants Nanne ftüßt. der

darin höchft übertriebene Anfchnldigungen gegen den General fchlenderte. die er

meiner feften Ueberzeugung nach nicht verdient hat.

Leider bin ich nicht im Stande. das Andenken des verftorbenen Generals nach

jeder Seite hin von Vorwürfen zu reinigen. Auf die Art und Weife. wie er

feine dienftliche Laufbahn gemacht und feiner Stellung gerecht zu werden verfuchte.

fei mir geftattet. etwas näher einzugehen.

Ernft Heinrich Wilhelm Tfchirfchniß war zu Frauftadt im Großherzogthum

Pofen geboren und befuchte bei Beginn des Iahres 1813 als Primaner das Gum

nafinm zu Großglogau. Auf die Nachricht der Kriegserklärung eilte er nach

Berlin und trat hier in ein Freicorps. welches der bekannte General von Dörn

berg dort warb. Die Infanterie diefes Corps war kaum auf einige hundert

Mann angewachfen und nur nothdürftig bewaffnet. als der General mit ihr an

die Niederelbe eilte und fie nach Hamburg führte. Dort wurde fie der Infan

terie der bremer Legion. welche kurz vorher in Stade errichtet worden war. ein

verleibt. und fo entftand das leichte Bataillon Bremen und Verden. in dem außer

Tfchirfchniß noch mehrere geborene Preußen. wie die Gebrüder Quiftorp und der

Oberft von Eleru. zu Offizieren ernannt wurden. In diefem Bataillon bethei

ligten fie fich gleich den geborenen Hannoveranern an den Feldzügen der Iahre

1813. 1814 und 1815 und verweilten dann bis 1818 in Frankreich. wo ihr

Bataillon als Theil der Befaßungstruppeu zurückgeblieben war. Ein Band treuer.

inniger Kameradfchaft umfchloß die Offiziere des Bataillons. ein Band. welches

dem fpätern General. der fremd und ohne Verbindung im hannoverifchen Lande

war. fehr genüßt hat. Seit dem Iahre 1831 ward er dem activen Dienft ent
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fremdet. ward Brigadeadjutant. dann auf der Generaladjutantur und dem General

ftabe befchäftigt. Seit 1851 mit den Gefchäften eines Generaladjutanten der Armee

beauftragt. ward er 1853 Oberft und Generaladjutant. Er hatte nie ein Bataillon.

gefchweige denn eine größere Truppenabtheilung commandirt und war ein

Mann der Acten geworden. wie er eifriger und pflichttreuer kaum hätte gefun

den werden können. Er redigirte die Befehle Sr. Majeftät. er führte. Liften

und wanderte täglich in das ftädtifche Refidenzfchloß oder hinaus nach Herren

haufen. um oft genug zu hören. daß der Vorfchlag irgendeines Flügeladjutanten

dem feinen vorgezogen worden war.

In der hannoverifchen Armee exiftirten keine gemifchten Truppenkörper. Die

beiden Divifionscommandanten der Infanterie. der General. welcher die Cavalerie

divifion commandirte. der Commandant der Artilleriebrigade und der Chef der

beiden Compagnien Ingenieure: fie alle ftanden gleichberechtigt nebeneinander und

berichteten dem Könige durch Vermittelung feines Generaladjutanten. Sollte nun

etwas gebeffert. etwas verändert werden. fei es in der Bewaffnung. fei es in der

Ausrüftung. fo wurden regelmäßig Commiffionen gebildet. welche aus Offizieren

der betreffenden Waffe zufammengefeßt waren. Kein Offizier. auch der General

adjutant nicht. hat als Vorfißender und Leiter derartiger Commiffionen jahrelang

eine folche Rolle gefpielt. wie der General Iacobi. der gleich dem Generallieutenant

von Tfchirfchniß während der leßten Regierungsj-ahre des .Königs Georg in den

Adelsftand erhoben wurde. Er war jener Rechtsanwalt. deffen ich im erften Artikel

Erwähnung gethan. welcher im Iahre 1813 die Waffen ergriffen hatte. Auch er

hatte dann faft feine ganze Dienftzeit auf der Generaladjutantur und beim General

ftabe zugebracht. dann aber. nachdem er einige Zeit Kriegsminifter gewefen. das

Commando der 2. Infanteriedivifion erhalten. ohne je ein Regiment. ein Bataillon

commandirt zu haben. Doch mit einem frifchen. regen Geift begabt. hatte er fich

frühzeitig dem Studinm der Kriegswiffenfchaften ergeben und während einer Reihe

von Iahren Vorträge an nnferer Kriegsakademie gehalten. die den fpäter dort

gehaltenen bis zuleßt zu Grunde lagen. So fand er fich denn rafch in die Stel

lung eines Divifionscommandeurs und befaß und verdiente. troß mancher Härten.

die Achtung feiner Untergebeuen und das Vertrauen feines Königs und Kriegs

herrn. der feines Rathes nie ganz entbehren konnte und wohlgethan haben würde.

wenn er fich diefer Rathfchläge in einer unheilfchwangern Stunde erinnert hätte.

Was die Bewaffnung der Armee anbelangt. fo waren zwar gleich nach dem

berliner Zeughausfturme zwei preußifche Zündnadelgewehre mit Munition in unfere

Hände gelangt; doch traute man dem Hinterlader in Hannover ebenfo wenig wie

anderswo; man kann niemand daraus. daß er damals die Vorzüglichkeit diefer

Waffe nicht eingefehen. mit Fug und Recht einen Vorwurf machen. Wohl aber

waren wir hannoverifchen Offiziere berechtigt. Klage darüber zu erheben. daß man

uns. anftatt eins der als vorzüglich anerkannten Vorderladerfhfteme zu wählen.

ein Gewehr gab. deffen Conftruction auf das kläglichfte aus verfchiedenen derfelben

zufammengeftoppelt war und fich fpäter als vollftändig unbrauchbar erwies.

Nanne hat auch diefer Thatfache wegen den Generaladjutanten angeklagt. und doch

unfere Zeu. i883. ll. 43
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hatte diefer mit der ganzen traurigen Angelegenheit nichts weiter zu thnn. als

daß er die Namen der Mitglieder der Commiffion. welche diefes fpecififch hanno

verifche Meifterwerk erfunden. der Armee bekannt machte.

Die Artillerie hatte gewartet. bis die erften Verfuche mit dem Hinterlader in

Preußen zum Abfchluß gediehen waren. nnd dann das neue preußifche Gefchüß

einfach adoptirt. Sie ftaud fich gut dabei.

Einen andern fehr wunden Fleck muß ich berühren. nicht nur uni den General

lieutenant von Tfchirfchniß in Schuß zu nehmen. fondern auch weil an ihn fich

der leßte große und vollftändige Bruch mit der Vergangenheit knüpft.

Als König Georg 7. die Regierung und mit ihr das Commando der Armee

übernahm. waren noch faft alle höhern Stellen. etwa vom Regimentscommandetir

aufwärts. in den Händen von Legionären oder von Freiwilligen des Iahres 1813.

Iene fchwuren aber nur auf das Wort des Herzogs von Wellington; die taktifchen

Formen. welche er nach dem Vorbilde Friedrichs des Großen angewendet. wur

den noch immer von ihnen gehandhabt. wie fich denn 'auch unfer Exercirreglement

ihnen eng anfchloß. Anf der Militärakademie wurden indeß fchon fehr frühzeitig

andere Ideeu und andere Anfichten gelehrt; fo erinnere ich mich denn fehr genau

des Staunens. welches uns jüngern Offiziere ergriff. als wir einft bei einem

Brigademanöver gegen einen von Iägern befeßten und vertheidigten Wald avan

cirten. die beiden Bataillone des erften Treffens in Linie entwickelt. die beiden

des zweiten in Colonne dahinter. Wir brachten damals diefen Vormarfch noch

fertig; anders zeigte fich aber unfere taktifche Ausbildung. als im Iahre 1858

das 10. deutfche Bundesarmeecorps. mit Ausnahme des holfteinifchen Contingents.

bei Nordftemmen. am Fuße der Marienburg. zufammengezogen wurde. Beiläufig

gefagt gefchah diefe Concentrirung nicht auf Bnndesbefchluß. welchen man ver

mied. weil man wußte. daß Dänemark ihm nicht gehorchen würde. und fich diefe

Blamage fparen wollte. fondern infolge einer Verabredung der einzelnen bethei

ligten Staaten. Hier bei Nordftemmen ließ man unfere Infanterie jene Manöver

wiederholen. aber mit zehn Bataillonen im erften Treffen konnten wir den Vor

marfch der Lineartaktik nicht mehr zu Stande briugen; unfere Infanterie machte

gründlichft Fiasco. „Georgt. foll damals der Herzog von Cambridge den König

gefragt haben. „was ift aus deiner Infanterie geworden?" Wir jüngern Offiziere

aber ärgerten uns über den kaum verhehlten Spott der Kameraden der andern

deutfchen Contingente. Man erkannte in Hannover den Grund des Unfalls. und

bei Beginn des Jahres 1859 ward-eine Commiffion unter Vorfiß des Generals

von Iacobi eingefeßt. welche gründlichft anfräumte. und zwar fo. daß höhere

Offiziere. welche dabei geholfen hatten. fpäter felbft mit aufgeräumt wurden. Es

haben damals gegen 100 Stabsoffiziere und Hauptleute der Infanterie ihren

Abfchied erhalten. und die Cadres der Regimenter waren überaus arm an Offi

zieren; es war ein Glück. daß wir 1859 nicht in das Feld rückten. Letignen kann

ich auch nicht. daß man damals rückfichtslofer zu Werke gegangen ift als nöthig.

und daß Offiziere befeitigt wurden. die. nach allen Richtungen hin tüchtig. nur

nicht verftanden hatten. zur rechten Zeit zu fchweigen. Tfchirfchniß hat aber bei

diefer Abfchlachtnngscommiffion nur eine paffive Rolle gefpielt und nicht einmal
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den Sturz einiger feiner alten Freunde vom leichten Bataillon Bremen und Verden

zu hindern vermocht.

Und abermals ward eine Commiffion eingefeßt. welche ein neues Exercir

reglement für die Infanterie entwarf und ein ausgezeichnetes Werk lieferte. indem

mit der Lineartaktik gänzlich gebrochen wurde. Doch auch bei diefer Arbeit war

der Generaladjutant nur infoweit betheiligt. als er die Einleitnngsordre entworfen

und unterzeichnet hatte. mit welcher das Reglement eröffnet ift.

Eingreifender war feine Thätigkeit bei dem Entwurf der Beftimmungen. mit

tels welcher der Uebertritt der Unteroffiziere in den Civildienft des Königreiches

geregelt wurde und die fo vorzüglich waren. daß ich. der ich oft das Los eines

tüchtigen. braven Mannes bedauert habe. welcher nach zwölfjähriger tadellofer

Dienftzeit mit dem Civilverforgungsfchein entlaffen. nach einer Stellung fucht.

auf fie näher eingehen werde. weil ich wünfchte. daß unfern Unteroffizieren auf

' ähnliche Weife genüßt würde.

Die Unteroffiziere der hannoverifchen Armee gingen gänzlich aus der Zahl der

geworhenen Leute hervor; die der Infanterie ergänzten fich theils aus den Tam

bours. welche bereits mit dem 14. oder 15. Iahre eingeftellt wurden. theils aus

Freiwilligen. welche eintraten. um auf Avancement zum Unteroffizier zu dienen.

Uebrigens war ja der Unteroffizier berechtigt. fich nach fechsjähriger Dienftzeit als

Unteroffizier zu verkaufen. Von diefem Rechte machten einzelne Unteroffiziere in

jedem Regiment einen fo ausgedehnten Gebrauch. daß fie fortdienten. folange

ihre körperlichen Kräfte reichten; wie denn im Iahre 1848 der eine der beiden

Bataillonstambours des 5. hannoverifchen Regiments fchon als preußifcher Stück

junker die Schlacht bei Iena mitgemacht hatte. der andere aber im Iahre 1807

aus dänifchen Dienften zur Legion defertirt war; die Mehrzahl der Unteroffiziere

fuchte aber möglichft bald eine Civilftellnng zu erhalten. Hatte irgendein Offizier

Verbindungen mit einflußreichen Perfonen des Civilftandes. fo war es ihm leicht.

für feine Unteroffiziere zu wirken. während leßtere. wenn fie fich keines Schußes.

keiner Protection erfreuten. lange vergebens nach einer Auftellung fuchen konnten.

Dem follte und mußte abgeholfen werden. Es wurden fämmtliche Unterbedieuten

ftellen. über welche der Staat zu verfügen hatte. und ihre Zahl war fehr bedeu

tend. nur noch an Unteroffiziere vergeben. welche 14 Iahre gedient hatten. Alle

jene Stellen waren in fünf Klaffen eingetheilt. nnd alle Iahre im Monat Ianuar

reichte jeder Compagnie- oder Schwadrouschef eine Lifte ein. auf welcher der

Theil feiner Unteroffiziere namentlich aufgeführt wurde. der die geforderte Dienft

zeit erreicht hatte. und in welcher die Klaffe angegeben war. in welcher jeder ein

zelne der Ueberzeugnng feines Vorgefeßten gemäß angeftellt werden konnte. Inner

halb diefer Klaffe war dann mit rother Tinte eingetragen: „Wünfcht befonders

bei der Poft. beim Stenerfach u. f. w. angeftellt zu werden." Diefe Liften gingen

nach Hannover. Hier war eine ftändige Commiffiou niedergefeßt. welche aus

einigen höhern Regierungsbeamten und einigen Offizieren des Generalftabes beftand.

Diefe berief den betreffenden Unteroffizier vor ihr Forum. unterwarf ihn einem

leichten Examen und fandte ihn dann wieder zu feinem Regiment zurück. in

dem er ruhig weiter diente. bis eines Tages von Hannover die Nachricht feiner

43*
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Anftellung und der Befehl kam. ihn zu entlaffen. Es ftand ihm zwar frei. die

ihm gebotene Stellung abzulehnen; that er dies aber. fo kam er wieder zu unterft

der betreffenden Lifte. mußte alfo länger auf eine Anftellung warten.

Infolge diefes Gefeßes ftrömten uns die jungen Leute. welche auf Avancement

dienten. zu. und war unfer Unteroffiziercorps fchon immer ein fehr tüchtiges ge

wefen. fo ftanden uns von jeßt an Elemente zur Verfügung. welche. indem fie

nach und nach in die leer gewordenen Stellen rückten. es zu einem fo ausgezeich

neten machten. wie es bei der Auflöfung der Armee war.

Wenn ich ähnliche Einrichtungen in den jeßigen deutfchen Heeren empfehle.

fo wird man mir antworten. daß dergleichen in kleinen Armeen wol ginge. aber

in großen Armeen unausführbar fei. Ich aber behaupte. daß fie fich innerhalb

des Bezirks eines jeden Armeecorps fehr wohl treffen ließen.

Auf die innern Streitigkeiten während der Regierung des Königs Georg will

ich nur fo weit eingehen. als die Armee von ihnen berührt wurde; aber die

äußern Verhältniffe. zumal auf die Stellung des Königs zum mächtigen Nachbar.

muß ich etwas näher ins Auge faffen. Der geheime Kampf gegen Preußen

zieht fich wie ein rother Faden durch die ganze Zeit.

Nach dem Tode Ernft Auguft's fchien es zwar anfangs. als würde das alte

freuudnachbarliche Verhältniß zu Preußen wieder neu belebt. Hannover und mit

ihm der ganze Steuerverein trat dem Zollverein bei. und von Berlin aus ward

die neumodifche preußifche Frömmigkeit importirt. die dem nüchterueti. kalten

Niederfachfen nie imponirt hat.

Im Monat Iuli 1853 befand fich indeß ein hoher haunoverifcher Eifenbahn

beamter in Bremen. um mit dem dortigen Senat über Bahnbanten zu verhandeln.

Die reichen Kauf- und Handelsherren der Hanfeftädte haben aber zu allen Zeiten

feine politifche Spürnafen befeffen. und fo konnten jenem Herrn dort Andeutun

gen über Verhandlungen gemacht werden. welche in aller Heimlichkeit zwifchen

Preußen und Oldenburg ftattfänden. um leßtern Staat zu veranlaffen. ein Stück

feiner Nordfeeküfte an erftern behufs Anlage eines Kriegshafens abzutreten. Als

der Beamte. nach Hannover zurückgekehrt. fich beim Könige gemeldet hatte und

die dienftlichen Gefchäfte erledigt waren. fragte ihn der leßtere. ob er fonft nichts

Neues von feiner Reife mitbrächte - und der Beamte erzählte. was er in Bremen

vernommen hatte. Der König gerieth anfangs außer fich. bernhigte fich übrigens

rafch und fagte. daß er nicht an die Wahrheit jener Nachricht glauben.könne; fein

Schwager. der Großherzog von Oldenburg. würde ihm ficherlich von diefen Verhand

lungen Mittheilung gemacht haben. wenn fie überhaupt ftattfänden. Er entließ

dann den Beamten auf feine gewöhnliche liebenswürdige Manier; aber einige

Tage fpäter erfchien abends ein königlicher Lakai in der Wohnung des erftern

und brachte ihm den Befehl. fofort und ohne erft die Uniform anzulegen. zum

Könige zu kommen. Als er fich meldete. fagte ihm leßterer fogleich. daß er da

mals recht gehabt. daß der Vertrag am 30. des Iunimonats zwifchen Preußen und

Oldenburg abgefchloffen worden fei nnd daß der erftere Staat fich damit an der

Nordfeeküfte feftfeße. „Aber es darf nicht gefchehen". fuhr der König fort. Doch
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zu ändern war nichts mehr. Der geniale Streich des Prinzen Adalbert war

gelungen. und auf dem Terrain. welches damals von Preußen erworben wurde.

ift jeßt Wilhelmshaven erbaut. der Kriegshafen des Dentfchen Reiches an der

Nordfee.

Mit dem Großherzog von Oldenburg war der König infolge jenes Vertrages

mehrere Iahre zerfallen; das Verhältniß zu Preußen erhielt dadurch einen Stoß.

von dem es fich nie wieder erholt hat. Der kleine Krieg. den Hannover feitdem

gegen jenen Staat geführt. hat. angefacht und gefchürt durch die orthodox-luthe

rifche Geiftlichkeit. welche aus ihrem Haß gegen die preußifche Union nie ein Hehl

gemacht. bis zum Verluft der Selbftändigkeit Hannovers gedauert.

Der Prinz-Regent hatte an der Stelle feines erkrankten Bruders die Regie

rung Preußens übernommen. Die Aera der moralifchen Eroberungen begann.

Das Mistranen. mit dem man in Hannover den Nachbar beobachtete. wuchs.

Der italienifche Krieg von 1859 eutbrannte; wir machten mobil. um unter Preu

ßens Führung am Kampfe gegen Frankreich theilzunehmen. Der Tag unfers

Ausmarfches war beftimmt. Da machte der Waffenftillftaud von Villafranca allen

kriegerifchen Träumen vorläufig ein Ende.

Aufs neue hatte fich gezeigt. wie fchwer Deutfchland zu einer kriegerifchen

Action zu bewegen fei. aufs neue fich feine Zerriffenheit documentirt. Da traten am

19. Iuli 1859 in Hannover 35 Männer zufammen und ftifteten den National

verein. deffen Statuten fpäter in Frankfurt weiter ausgebildet wurden. Sie nah

men bekanntlich den Gedanken der Gothaer wieder auf. der ein Klein-Deutfchland

mit Preußen an der Spiße als das zu erftrebende Ziel hinftellte.

Gegen diefen Verein richtete fich fofort der ganze Zorn des hannoverifchen

Hofes. und als gar am 29. Iuli der Magiftrat der Stadt Harburg es wagte.

eine Petition nach Hannover zu fenden. in welcher die Regierung erfucht wurde.

feine Beftrebungen zu unterftüßen. da richtete Herr von Borries. unfer damaliger

allmächtiger Minifter. ein donnerndes Schreiben an ihn. in dem er dem Magiftrat

verbot. in Zukunft ähnliche Petitionen einzureichen. und zugleich im Falle des

Ungehorfams jedes Mitglied deffelben mit einer Strafe bis zu 50 Thlrn. bedrohte.

Der Magiftrat wandte fich an die Ständeverfammlung des Königreiches. welche

damals gerade tagte. mit der Bitte. das ihm verkümmerte Petitionsrecht. welches

jedem Unterthan verfaffungsmäßig zufteht. zu fchirmen. Bei der damaligen

Zufammenfeßung der Zweiten Kammer konnte nicht daran gedacht werden. daß

fie fich gegen die Regierung erklären würde. Dagegen waren die Iuriften der

Erften Kammer entfchieden der Anficht. daß ein Verfaffungsbruch vorliege. und

der Minifter in großer Sorge. hier eine Niederlage zu erleiden. die ihm um fo

eher drohte. als unfer alter ftolzer Adel dem Bureaukraten Borries nie fehr hold

gewefen ift. Es war leicht. den König felbft in diefer Sache zu engagiren. Er

ließ den Cultusminifter von Bothmer kommen und forderte ihn auf. feinen ganzen.

fehr bedeutenden Einfluß auf feine Standesgenoffen aufzubieten. um fie auf die

Seite der Regierung zu ziehen; er befahl felbft einem jungen Offizier. der als

einer der größten Grundbefißer des Königreiches Siß und Stimme in der Erften

Kammer hatte. mit dem Minifterinm zu ftimmen. der dies zwar that. aber gleich
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nachher fein Abfchiedsgefuch einreichte. Der König bot mit einem Worte alles

auf. um Herrn von Borries den Sieg zu fichern. Und in der That. der Einfluß

des Minifters von Bothmer fiegte über die juriftifcheu Gründe feines Schwagers.

des Vicepräfidenten beim Oberappellationsgerich. Herrn von Schleppegrell: auch die

Erfte Kammer wies die Petenten zurück.

Bekanntlich that damals Herr von Borries in der Zweiten Kammer jene viel

befprochene Aeußerung. indem er gegen die Gefahren einer etwaigen Mediatifirung

auf die Hülfe fremder Mächte hinwies. Es war ein unglückfeliges Wort. welches

von vielen ftets gut königlich und äußerft lohal gefinnten Unterthaneu des Königs

entfchieden gemisbilligt wurde. Einige Offizier meinten zwar. daß er recht habe.

Die Mehrzahl erinnerte fich aber. daß unfere Fahnen nie auf feiten eines fremden

Eroberers geweht hatten. daß unfere Väter fich rühmten. zu einer Zeit. in der

alle andern Deutfchen. Preußen nicht ausgenommen. dem Corfen Heeresfolge

geleiftet hatten. gegen ihn und feine Scharen von Schlacht zu Schlacht gezogen

zu fein; fie dachten der Mitglieder ihrer Familien. deren Gebeine vor Kopen

hagen. in Spanien. in Portugal. am Fuße des Aetna und in Flandern bleichen.

und entfeßten fich bei dem Gedanken. daß ihnen zugemuthet werden könne. an der

Seite von Fremden gegen Deutfche fechten zu follen. Herr von Borries ward

bald nach jener Rede in den Grafenftand erhoben; er hat durch fie nur bewirkt.

daß der Widerftand Hannovers gegen Preußen immer fchärfer hervortrat.

Der jeßige Deutfche Kaifer fah mit dem klaren. militärifckjen Blick. welcher '

ihn zu allen Zeiten ausgezeichnet hat. die Nordfeeküfte ihrer eigenen. allerdings

fehr erheblichen Vertheidigungskraft überlaffen. fah unfere Handelsmarine jedem.

auch dem kleinfteu Feinde fchußlos preisgegeben. und that Schritte. beiden Uebel

ftänden abzuhelfen. Die preußifche Corvette Amazone. diefelbe. deren Untergang

fpäter eine fo wunderbare Deutung erfahren follte. erfchien mit einigen Kanonen

booten in dem hamburger Hafen. um gewiffermaßen Propaganda für eine gemein

fame Flotte der fämmtlichen norddeutfcheu Staaten zu machen. Der Plan fchei

terte an dem Widerftande Hannovers. deffen König fich allen Ernftes mit dem

Gedanken trug. eine eigene Flotte zu gründen. oder wenigftens feinem Lande als

deutfchen Admiralitätsftaat den Oberbefehl über die deutfche Nordfeeflotte zu fichern.

welche noch gegründet werden follte. Das war in jenen Tagen. wo einer der

bedeutendften Staatsmänner Hannovers in die Worte ausbrach: „O Großmacht

Hannover. diefer unglückfelige Gedanke wird Hannover zu Grunde richten."

Auf Antrag Preußens trat im Iahre 1863 in Berlin eine deutfihe Bundes

commiffion zufammen. welche die Aufgabe hatte. die Küften der Nord- und Oftfee

zu bereifen. um die Punkte feftzuftellen. deren Befeftigung ihr als nothwendig

erfchien. Präfes diefer Commiffion war kein geringerer als der jeßige General

feldmarfchall Graf Moltke. Von Hannover aus waren ihr zwei Mitglieder zu

getheilt. denen man die Inftrnetiou mit auf den Weg gegeben hatte. gegen jeden

Vorfchlag zu ftimmen. welcher von Preußen ausging. Einer diefer beiden Herren

hatte aber einige Zeit vorher unfere Küften bereift und Vorfchläge zu Befeftigungs

werken gemacht. welche an ihnen erbaut werden follten. Vorfchläge. welche nicht

zur Ausführung kamen. weil die hannoverifcljeu Stände die Gelder verweigerten.
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welche zu ihrem Bau verlangt wurden. Die deutfche Commiffion fchlug. als

für eine Befeftigung geeignet. vorzugsweife gerade diefelben Punkte vor. für die

jener hannoverifche Offizier früher fie beantragt hatte. Dann mußte er feiner

Inftruetion gemäß gegen feine eigene Anficht und gegen die von ihm felbft ein

gereichten Vorfchläge ftimmen.

Die Oppofition im Lande felbft befchränkte fich im wefentlichen auf die Städte.

der größte Theil der Bauern war dem Könige mit Leib und Seele ergeben. Ein

bildfchöner Mann. foweit das hervorquellende Auge das Geficht nicht entftellte.

von hoher. ftattlicher Figur. der Worte mächtig wie wenige. ftolz und hochfahrend

gegen hochgeftellte Perfonen. welche ihm entgegenzutreten wagtett. von hinreißender

Liebenswürdigkeit gegen niedere. die fich ihm vertrauensvoll nahten. deren Bitten

er hörte und. wenn irgend möglich. auch erhörte. und auf die feine Herablaffung

nie verfehlte einen bezaubernden Eindruck zu macheu: fo hatte er nach und nach

die einzelnen Theile feines Königreiches bereift und war überall mit Begeifterung

empfangen worden.

Noch fpricht man an den Herdfeuern des Wendlandes mit tiefer Wehmuth

von jenen Tagen. wo der König feine getreuen Wenden befuchte. An der

Stelle. an der in meiner Iugend der Kutfcher auf dem Bock fich umzudrehen

pflegte und. indem er mit der Peitfche nach vorn wies. zu den Infaffen feines

Wagens fagte: „Nu paßt Se up. nu kömmt wie in dat gefegnete Wendland".

hielten 600 Bauern auf eigenen Raffen der edelften Zucht. alle im Sonntagsftaat.

alle die gelb-weiße Schärpe über der Schuller. Seit Wochen hatten Unteroffiziere

und Leute der dortigen Schwadron fie einexercirt. und als der König nun an fie

herangefahreti und die erfte Begrüßung vorüber war. fchwenkten fie ab. und

300 Bauern vor. 300 Bauern hinter dem Wagen. fuhr der König durch die

reiche. fruchtbare Ebene der Hauptftadt des Landes. dem kleinen. aber wohl

habenden Lüchow eutgegeu. in deffen Straßen fich taufend und aber taufend

drängten. während ringsherum das Geläute der Glocken aller Kirchthürme er

fchallte. Und die Liebe für den König und fein Haus. welche die Wenden in

diefen Tagen zeigten. war kein Strohfetier. das rafch verglüht; fie lebt noch heu

tigentags fort. .Als im Herbft des Iahres 1866 die Königin Marie einfam und

verlaffen auf der Marienburg weilte. verbreitete fich unter den Bauern des Wend

landes das Gerücht. daß fie dort Noth und Mangel leide. Boten gingen von

Dorf zu Dorf; man berieth fich und fandte eine Deputation nach der Marien

bnrg. an deren Spiße ein gefchworener Schulze ftand (ein Bauermeifter). um der

Königin zu fagen. daß fie. die Bauern des Wendlandes. vernommen. fie leide

Mangel. Nun aber feieu fie unter der Regierung des Königs und feiner Vor

fahren wohlhabend geworden. und alles Geld. welches in ihrem Befiß fei. ftände

der Königin zur Verfügung. Thränen erftickten faft die Stimme der hohen Dame.

als fie den Bauern Dank fagte. welche als Abgeordnete ihrer Standesgenoffen

vor ihr ftanden. und Thränen überftröiuten die rauhen Gefichter der leßtern. wenn

fie gleich die beruhigende Nachricht mit nach Haufe nehmen konnten. daß mate

rieller Mangel der Königin uicht nahe getreten war.

Das Wendland ift nun allerdings uralt welfifches Stammland. aber felbft auf
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die harten Köpfe der Oftfriefen hatte der König gewirkt; es ift fehr wahrfchein

lich. daß diefe bei längerer Regierung deffelben ihre Abneigung gegen die Buten

keerls (Außenkerle). wie fie uns Hannoveraner nannten. überwunden haben würden.

In materieller Beziehung hob fich das Königreich während der Regierung des

Königs gewaltig. Der Bahnbau ward weiter fortgeführt. die Wegegefeßgebung

des Iahres 1848 begann ihre fegensreichen Früchte zu tragen; der geeftemünder

Hafen ward gebaut.

Die Städte fuhren unter der Leitung einer Reihe tüchtiger Bürgermeifter fort

fich felbft zu regieren. während in den Amtsvertretungen Adel. Bauern und Bürger

der amtsfäffigen Städte und Flecken fich vereinten. um gemeinfam an Verbefferungen

zu arbeiten. welche in ihrem Bezirke eingeführt werden follteu.

Mehr und mehr hatte fich die orthodox-lutherifche Richtung innerhalb der Geift

lichkeit verftärkt. Sie wagte den Verfuch. dem Lande jenen berühmten neuen

Katechismus aufzudrängen. Doch erlitt fie dabei eine Niederlage. von der fie fich

erft nach der Annexiou durch ihr Bündniß mit der welfifchen Partei und durch

den Schuß. welchen fie in Berlin gefunden. erholt hat. Daß der Minifter Borries

infolge diefes Streites entlaffen wurde. ift allbekannt. weniger vielleicht. daß kaum

eine Partei in Hannover war. die feinen Sturz bedauert hätte.

Das Verhältniß des Königs zur Armee blieb daffelbe. Er war der comman

dirende General. und als im Herbft des Iahres 1863 die 3. Infanteriebrigade.

der ich damals angehörte. nebft einiger Cavalerie und Artillerie in und um Wals

rode zu einer Uebung zufammengezogen war. fchlng er in diefer Stadt fein Haupt

quartier auf und erfchien von hier aus jeden Morgen bei den Manövern. Am

Morgen des leßten traten wir in Verein mit der Gardebrigade. welche ein oder

zwei Tage gegen uns gefochten hatte. zu der unvermeidlichen großen Parade an.

Wir ftanden auf der Allerheide. 10 Bataillone. das Bataillon gegen 600 Mann

ftark. in Linie und auf zwei Glieder rangirt. im erften Treffen; die Cavalerie und

Artillerie hinter uns im zweiten und dritten Treffen. Der König kam. das Com

mando zum Präfentiren ward gegeben. Das „Earl eure the king" erfchallte. und

er ritt im Galop die Front ab. Nun ift die Heide dort aus einzelnen Bülten

(niedern. mit Heide bewachfenen Erhöhungen) fo zufammengefeßt. daß felbft ein

fehender Reiter fein Pferd vorfichtig führen muß; wie fchwierig war alfo die Auf

gabe. welche dem Flügeladjutanten zufiel. der bei diefen und ähnlichen Gelegen

heiten das Pferd des Königs und fein eigenes lenken mußte. Der Ritt verlief

indeß ohne Fährlichkeiten; als wir aber fpäter zum Parademarfch antraten und

das Regiment. bei dem ich ftand. bei dem König vorbeimarfchirte. fagte er zu

unferm Regimentscommandeur: „Ihr Regiment marfchirt zu langfam. Sie werden

es ebenfo gut fehen wie ich. Wenn ich das Regiment wieder fehe. fo muß das

anders fein."

Doch der König fah das Regiment in diefer Formation nicht wieder. Schon

während wir bei Walsrode verfammelt waren. wurden die Truppentheile defignirt.

welche beftimmt waren. bei einer etwaigen Bundesexecution nach Holftein einzu

rücken. zu der Hannover'fowol als Sachfen je eine Brigade von 6000 Mann
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ftellen follte. Das 2. Bataillon des 5. hannoverifchen Regiments gehörte zu

diefer Brigade. und am 10. Dec. 1863 verließen wir Lüneburg. die alte Haufe

ftadt. marfchirten nach Harburg und wurden auf Dampffchiffen und offenen Fähren

über die Süderelbe hinüber nach der Infel Wilhelmsburg gefeßt. auf der wir bis

zu den leßten Tagen des Monats December blieben.

Die fächfifch-hannoverifche Divifion überfchritt alsdann diefelbe und occupirte.

indem fie den dänifchen Truppen folgte. welche langfam vor ihr zurückwichen. das

Herzogthnm Holftein bis zur Eider. Ueber diefen Strom durften wir nicht. und

fo blieb der nördliche Theil der Stadt Rendsburg in dänifchen Händen. obgleich

er ftets zu Holftein gehört hatte.

Am 30. Dec. befand ich mich mit der Compagnie. deren Chef ich damals war.

in Ueterfen und hatte mein Quartier bei dem Befißer der dortigen Apotheke

erhalten. Wir faßen abends bei Tifch. als ein Freund nieines liebenswürdigen

Wirthes mit den Worten in das Speifezimmer ftürzte: „Der Herzog ift heute in

Glückftadt gelandet und nach Kiel gefahren. jeßt müffen wir unfere gefammte junge

Mannfchaft aufbieten und ihm fenden." „Ich meine". erwiderte mein Gaftgeber.

„daß wir warten müffen. bis er ruft: dann ift der Moment für uns gekommen.

nicht blos die Iugend. fondern jeden waffenfähigen Mann in das Feld zu ftellen."

Und wir alle erhoben uns. füllten unfere Gläfer und tranken auf das Wohl unfers

großen Vaterlandes. auf das Wohl Schleswig-Holfteins. feines Herzogs und auf

den Sieg feiner Waffen. Ich bin noch heute der Ueberzeugung. daß damals einen

kurzen Augenblick nicht nur die Entfcheidung der Gefchicke der beiden Herzogthümer.

fondern auch der Gefchicke Deutfchlands in den Händen des Herzogs Friedrich gelegen

hat. wenn er gleich nach unferm Einrücken in Altona die Freifcharen gefammelt.

welche unzweifelhaft nnfern Fußftapfen folgten. die Kräfte Holfteins anfgeboten.

möglichft rafch eine Hand voll Leute mit den Waffen ausgerüftet hätte. welche in

Hamburg bereit lagen. und mit ihnen zum Angriff auf die Dänen geeilt wäre. welche

uns gegenüber an der rendsburger Brücke ftanden. Die Sachfen wären ihm un

bedingt gefolgt und hätten uns Hannoveraner um fo ficherer mit fich fortgeriffen.

als der Oberbefehl über die Occupationstruppen in ihren Händen lag. An den

12000 guten Soldaten der beiden Staaten hätte das holfteiner Aufgebot eine

Stüße gefunden. und daß Preußen und Oefterreich ihren Feldzug gegen die Dänen

mit der Entwaffnung von Truppen begonnen hätten. welche gegen jene im Feuer

ftanden. ift mehr als zweifelhaft. Der Herzog legte anftatt zu handeln die Hände

in den Schos; er faß ruhig in Kiel. und über ihn und die Mittelftaaten hinweg

verfolgten Preußen und Oefterreich die Ziele ihrer damals noch gemeinfamen

Politik.

Als wir aber am Shlvefterabend des Iahres 1863 mit einigen holfteiner

Herren zufammen beim Glafe Wein faßen. da fagte einer derfelben: „Deutfchland

hat große Urfache. uns Schleswig-Holfteinern dankbar zu fein. An unferm zähen

Widerftande gegen Dänemark ift auch die deutfche Frage wieder aus ihrem Todes

fchlaf erwacht. Die fchleswigfche Frage wird bald beendet fein; die deutfche

beginnt." Prophetifche Worte. welche einige meiner Kameraden achfelzuckend an

hörten. welche aber von andern. wie von mir. nie vergeffen wurden.
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Die Preußen und Oefterreicher gingen an uns vorbei. griffen die Dänen an und

zwangen fie die Stellung an dem Danewerk zu räumen. Der Krieg nahm immer

größere Dimenfionen an. und wir befanden uns nach der wunderbaren Auffaffung

des Deutfchen Bundes im tiefften Frieden mit Dänemark. Zwar die Dänen

theilten fie nicht. Sie fandten vom erften Tage des Krieges an ihre Orlogsfchiffe

vor unfere Häfen. um fie zu blokiren und Iagd auf die Fahrzeuge unferer Handels

marine zu machen. gleichviel unter welcher Flagge fie fuhren. Und doch hießen

wir neutral. waren aber nicht im Stande diefe Neutralität ftreng durchzuführen;

denn Holftein. das Gebiet. welches von den Bundescommiffaren verwaltet wurde.

diente den Heeren der Großmächte als Operationsbafis. und als die vereinte

öfterreichifch-preußifche Flotte bei Cuxhaven an der Mündung der Elbe erfchien.

ankerte fie in hamburger. alfo nach Bundesanficht neutralem Gewäffer. lief von

hier hinaus zum Kampfe bei Helgoland. und kehrte hierher zurück. die Fregatte

Schwarzenberg zerfchoffen wie ein Sieb. und hierher wurden der Flotte der

Alliirten die Verftärkungen zugeführt. welche ihr die Herrfchaft über die Nordfee

ficherten. Und wir lebten im Frieden mit Dänemark!

Unter folchen Verhältniffen konnten Reibungeu zwifchen den Bnndestruppen

und denen der Großmächte kaum ausbleiben. Schon Anfang des Monats Februar

1864 fchien es. als ob es in Altona zu einem bewaffneten Zufammenftoß zwifchen

Preußen und Hannoveranern kommen würde. Der Telegraph rief uns damals

von allen Seiten nach jener Stadt. Diefer Conflict ward beigelegt. Ernfter

wurden die Verhältniffe infolge der rendsburger Affaire. während welcher zuerft

ein hannoverifcher Offizier. der fpäter berufen ward. eine maßgebende Stellung

einzunehmen. vor die Oeffentlichkeit trat. In diefer Stadt war. wie erwähnt.

gemäß der dänifmen falfchen Behauptung. nach der die Eider die Grenze zwifchen

Schleswig und Holftein bilde. nur der füdliche kleinere Theil von Bundestruppen

befeßt. während der größere. nördlich der Eider gelegene Theil eine preußifche

Befaßung hatte. Im Monat Iuli ftand im füdlichen Theil Rendsburgs ein

Bataillon des 3. hannoverifchen Iufanterieregiments unter Befehl des Oberft

lieutenants Dammers. der fich bereits dadurch einen Namen gemacht hatte. daß

er preußifche und öfterreichifche Flaggen ettlferuen ließ. welche ein Privatmann

zur Feier der Eroberung Alfens auf einen Flaggenftock. dicht neben der Haupt

wache. hatte aufhiffen laffen. Es ttnterliegt keinem Zweifel. daß der Oberftlientenant

zu diefer Handlung berechtigt war; fie ward aber preußifcherfeits als eine Be

leidigung der fiegreichen Truppen der beiden Großmächte aufgefaßt.

Preußifche Regimeuter lagen rings um Rendsburg. Zwifchen ihren Soldaten

und hannoverifchen Infanteriften kam es am 17. Iuli zu Schlägereien. welche

am 18. in Rendsburg fortgefeßt wurden. Diefe Schlägereicn. welche nach

Ausfage aller Anwefenden ganz gewaltige Dimenfionen angenommen haben.

hätten beim erften Beginn unterdrückt werden können und unterdrückt werdeu

müffen. Ließ der Oberftlientenant Dammers fofort Alarm fchlagen und fammelte

er fein Bataillon um fich. fo war eine Fortfeßung des Kampfes unmöglich. und

diefe Maßregel hätte er um fo eher ergreifen follen. als er wiffen mußte. daß

man preußifcherfeits nur auf die Gelegenheit lauere. um unter paffendem Vor
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wand die füdliche Hälfte Rendsburgs den Bundestruppen zu entreißen. Er that

es nicht. immer wilder tobte der Streit. Der preußifche Etappencommaudant

glaubte feine Lazarethe bedroht; er telegraphirte nach allen Seiten um Hülfe. und

am 21. erfchien der General von Goeben an der Spiße einer preußifchen Brigade

vor der Stadt und befeßte auch die kleinere Hälfte derfelben. nachdem der Oberft

lieutenant Dammers fie mit feinem Bataillon verlaffen hatte. Er zog ab. der

Uebermacht weichend. aber fein Name ward von diefem Tage an viel genannt

und weit bekannt. In Hannover war man anfmerkfam auf ihn geworden. und

feinem Ehrgeiz ftanden Thür und Thor offen.

Hannover befchwerte fich beim Bunde wegen diefer Vergewaltigung feiner

Truppen; aber nicht dem Einfluß des Bundes. fondern geheimen Verhandlungen

mit Preußen. in denen der erftere Staat verfprach. beim Bunde dafür zu ftimmen.

daß diefer feine Commiffare fowol als feine Executionstruppen aus Holftein zurück

zöge. hatten wir es zu verdanken. wenn uns fpäter eine gewiffe Genugthunng

zutheil wurde. Am Morgen des 27. Nov. ftanden das hannoverifche Bataillon.

in dem ich diente. fowie zwei fächfifche Compagnien unter Befehl des hannove

rifchen Generalmajors von detuKnefebeck auf dem Exercirplaß füdlich von Rends

burg zum Einmarfch bereit. Der preußifche Commandant kam uns in Begleitung

einer Anzahl berittener Offiziere des Garde-Grenadierregiments Königin Elifabeth

und des Mufikeorps des leßtern Regiments bis hierher entgegen und führte uns

in die Stadt. in welcher die Befaßung der Hauptwache fofort von uns abgelöft

und die mächtige preußifche Fahne eingezogen wurde. die aus einem Fenfter der

felben wehte. Der preußifche Commandant empfahl alsdann die öfterreichifchen

und preußifchen Banner. welche noch immer von jenem unglückfeligen Flaggeuftock

wehten. nnferer Obhut; ihm ward verfprochen. daß wir fie hegen und pflegen

würden. aber deffelben Tages wurden Fahnen in den hannoverifchen und fächfifcchen

Farben angefertigt und neben jenen aufgehißt. '

Am 27. Nov. forderte Preußen die beiden Staaten. Sachfen und Hannover.

auf. ihre Truppen aus Holftein zurückzuziehen. Bei den Verhandlungen. welche

deswegen im Bundespalais an der Efchenheimer Gaffe zu Frankfurt geführt wurden.

ftimmte Hannover mit der Majorität. welche die Räumung des Herzogthums

befchloß. Am 27. Nov. legten die Commiffare des Bundes. welche Holftein bis

dahin verwaltet hatten. ihr Amt nieder; am 12. Dec. fchifften wir uns in Altona

ein und landeten in Harburg an demfelben Tage. an dem wir vor einem Iahre

von Süden kommend in die Stadt einmarfchirt waren.

Damals waren wir voll Kampfesmuth und Siegeshoffnung ausmarfchirt. und

jeßt kehrten wir zurück. gekränkt in unferm militärifcheu Stolz. und doch reich an

großen. wenn auch bittern Erfahrungen.

Der Bund krachte und fplitterte an allen Ecken und Kanten. und die Mntel

ftaaten hatten zur Genüge bewiefen. daß fie nicht im Stande waren. felbftändig

nationale Politik zu treiben. Gab es früher fchon viele Offiziere in unfern

Reihen. welche einfahen. daß die Zeiten der kleinen Armeen vorbei und daß

das fchwache Band. durch welches die Kriegsverfaffung des Deutfchen Bundes
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die Contingente der kleinern Staaten zu größern Truppenkörpern zufammenfaßte.

ein gänzlich ungenügendes fei. fo verbreitete fich jeßt diefe Anficht in dem ganzen

Offiziercorps. Zu gleicher Zeit fagte fich jeder. mochte er Soldat. mochte er einem

andern Stande angehören. daß der Bund befeitigt werden müffe. und die Frage

war nur: wem foll die Hegemonie in Deutfchland zufalleti. Oefterreich oder Preußen?

In Hannover waren im allgemeinen wenig Shmpathien für leßtern Staat.

Der gemeine Mann hatte das Iahr 1806 nie vergeffen; viele Söhne aller Stände.

des Adels aber vorzugsweife. dienten in der öfterreichifchen Armee. und der freie

chevalereske Ton jener Offiziere. welche mit unferer guten Gefellfchaft in Be

rührung kamen. gefiel beffer als das ftets etwas refervirte felbftbewußte Auf

treten der preußifchen Kameraden. Wunderbarerweife haßte unfere lutherifche

Orthodoxie. wie die reformirte Kirche. fo die preußifche Union. welche Reformirte

und Lutheraner auf gleichem Fuß in fich vereint. und fühlte fich näher der katho

lifcheti Kirche verwandt. Auch war bei vielen das dunkle Gefühl lebendig. daß.

wenn einmal der hannoverifche Stolz fich beugen. wenn man einmal einen Theil

feiner Selbftändigkeit aufgeben follte. dies Opfer lieber dem alten deutfchen Kaifer

haufe als dem Emporkömmling Preußen gebracht werden folle. Ueberall konnte

man in jenen Tagen die Worte hören. die einem Fürften des welfifcheu Hanfes

in den Mund gelegt wurden: „Was will der König von Preußen! Meine Vor

fahren trugen die deutfche Kaiferkrone. als die feinen noch einfache Edelletite waren."

Alle Ehrgeizigen. alle Streber fchloffen fich diefer Partei an. von der fie wußten.

daß fie die Macht bei Hofe befaß.

Auf der andern Seite gab es aber eine große Zahl gebildeter Männer. welche

meinten. daß unfere geographifche Lage uns zwinge. auf die Seite Preußens zu treten.

und daß die Proteftanten Hannovers nie wünfchen könnten. das Oefterreich von

damals. das Oefterreich des Concordats an der Spiße unfers Vaterlaudes zu fehen.

Wir Offiziere hatten zudem in Holftein Gelegenheit gehabt. die Armee beider

Staaten zu beobachten. Der Uebergang nach Affen. diefe leider im Strom der

Ereigniffe halb vergeffene glänzendfte Waffenthat aller Zeiten. hatte uns mit Staunen

und Bewunderung erfüllt. das Gefecht von Lundbh uns die Ueberlegenheit der

preußifchen Waffen gezeigt. und eine große Zahl von uns brachte die Ueberzeugung

mit aus Holftein zurück. daß im preußifchen Staate. in der preußifchen Armee

die Kraft und die Macht zu fuchen fei. welche den Beruf habe. die deutfche Macht

und die deutfche Kraft um fich zu fchareti.

Für die Erhaltung des Bundes fchwärmte damals keiner; nur fremde Diplomaten

konnten auf den Gedanken kommen. daß er eine für Deutfchland höchft fegensreiche

Inftitution gewefen fei. weil er uns 50 Iahre lang den Frieden betvahrt habe.

Den Frieden wol. aber auf Kaften unferer nationalen Ehre und unfers Anfehens

bei den Völkern.

Der König ließ fich iuir ungern an die holfteinifche Expedition erinnern. und

nur fchwer hatte man ihn bewegen können. einige Orden an die Männer auszu

theilen. nnter deren Befehlen wir geftaudeu hatten. Der Oberftlieutenant Danuuers

wurde aber durch köuigliches Vertrauen als einer der Vertreter der Klofterkanuuer

in die Zweite Kammer der Ständeverfammlung berufen.
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Während jener Zeit hatte fich herausgeftellt. daß der Vorderlader. mit dem

die Infanterie bewaffnet war. fowie die Patronen. welche dazu gehörten. in keiner

Weife den Anforderungen entfprachen. die man berechtigt war an ein gutes Gewehr

zu ftellen. Es ward eine Commiffion in Hannover niedergefeßt. welche die ärgften

Mängel befeitigte; aber als dem damaligen 5. Infanterieregiment die fo veränderten

Waffen übergeben wurden. um fie auf ihre Kriegsbrauchbarkeit zu prüfen. ftellte

es fich bald heraus. daß wir auch mit diefer Veränderung kein genügendes Gewehr

erhalten hatten. Geftüßt auf den Bericht. welchen jenes Regiment einreichte. hatte

der damalige Brigadecommandeur. der Oberft von Bülow-Stolle. den unter un

fern Verhältniffen wahrlich nicht gering anzufchlagenden Muth. die Verwerfung

jedes Vorderladers und die Einführung eines Hinterladers zu beantragen. indem

er hinzufügte. daß es fich empfehle. das preußifche Zündnadelgewehr einfach zu

adoptiren und zwar. weil einmal die Contingente der andern Staaten. welche

zum 10. Bundesarmeecorps gehörten. bereits mit ihm bewaffnet feien. befonders

aber auch. weil das Gefecht von Lundbh feine vorzüglichen Eigenfchaften bewiefen

habe. Der Bericht machte in Hannover gewaltiges Auffehen; die Partei. welche

für das Zündnadelgewehr eintrat. fiegte. Die Infanterie würde innerhalb der

nächften Iahre mit demfelben bewaffnet worden fein. wenn nicht das folgende

fchon der Armee ein Ende gemacht hätte. Vorläufig begnügte man fich damit.

die obenerwähnten Veränderungen vornehmen zu laffen. Sie waren aber noch

nicht durchgeführt. als wir im Iahre 1866 ausmarfchirten.

Das Minifterinm. welches der König infolge des Katechismusftreites und nach

dem Sturze des Minifters Borries berufen hatte. war ihm zu liberal. wahrfchein

lich zu felbftändig vorgegangen. Er entließ es am 10. Oct. 1865 und berief ein

neues. dem die Minifter Bacmeifter und Leonhard. der fpätere preußifche Iuftiz

minifter. angehörten. in welches aber daneben auch Männer aufgenommen worden

waren. deren Namen der größte Theil der Hannoveraner bis dahin kaum gehört

hatte. Aus dem alten Minifterinm findct fich nur der Minifter des Aeußern.

Graf Platen. deffen Shmpathien. wie die der meiften feiner Standesgenoffen. auf

öfterreichifcher Seite waren. und der Kriegsminifter General von Brandis. der

fich ftets wohler an der Spiße einer Truppe als auf dem Seffel des Minifters

fühlte. übrigens die Gefchäfte zum größten Theil feinem Generalfeeretär (vor

tragenden Rath) überließ.

Der politifche Himmel wurde um uns finfterer. der Vertrag von Gaftein brachte

keinen Frieden; immer mehr mußte man fich fagen. daß die Stunde der Ent

fcheidnng nahe. daß von dem Augenblick an. wo Preußen fich feiner Aufgabe

bewußt ward. in Deutfchland kein Raum für zwei Großmächte mehr fein könne.

Das war in jenen Tagen. während derer Emanuel Geibel fang:

Ach. nicht birgt das Land am Sund

Ihres Haders tieffte Quellen.

Deutfchland gilt. was fie enizweit;

Eifern. eifern ift die Zeit.
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In Hannover fchwankte man hin und her. Die Shmpathien des Königs. des'

Grafen Platen waren auf der Seite Oefterreichs. während andere warnend auf die

Folgen eines zu engen Anfchluffes an diefen Staat wiefen. Anfangs behielt die

öfterreichifche Partei die Oberhand. Damals entwarf man den Plan. die Armee

hinter den bremer Mooren. in jenen Pofitionen zu eoncentriren. in denen unfere

Ahnen einft während des Siebenjährigen Krieges Zuflucht gefunden und aus

denen fie dann fiegreich hervorgebrochen waren. Dort follte die öfterreichifche

Brigade Kalick. welche als Befaßungstruppe in Holftein ftand. zu uns ftoßen. viel

leicht der Feldmarfchalllietitenant Gablenz den Oberbefehl übernehmen. Infolge

diefer Abficht erhielt die Infanterie Mitte Mai den Befehl. fich auf den fogenannten

Exerciretat. d. h. auf eine Stärke von 150 Mann die Compagnie. exclufive der

Unteroffiziere. aber inclnfive 33 Rekruten zu feßen; die Cavalerie mußte einen

Theil ihrer Beurlaubteti einziehen. und eine Menge Kriegsmaterial wurde heim

lich nach Stade gefchafft. welches uns fpäter dort ungenußt verloren ging. Weitere

Rüftungen als diefe. welche Preußen gegenüber mit der Nothwendigkeit entfchuldigt

wurden. die Exercirzeit vom Herbft auf den Frühling zu verlegen. uuterbliebeti

infolge einer drohenden Note des leßtern Staates. in der es hieß. daß Preußen

wol die Rüftnngen Sachfens ertragen. nie aber dulden könne. daß die haunove:

rifche Armee fich in feinem Rücken faiumle. es fei denn. daß es der Frenndfchaft

Hannovers ficher fei.

So unterblieb denn nicht nur der Ankauf von Pferden für die Cavalerie und

Artillerie. der doch in aller Stille erfolgen konnte. fondern ein vollftändiger Um

fchwung trat ein. In Hannover ward ein Miniftereonfeil abgehalten. an dem

anch der General von Iacobi theilnahm. welcher zwar feit dem Iahre 1862 in

den Ruheftand getreten war. fich aber noch immer feines alten Einfluffes auf den

König erfreute. Während diefer Sißung bot er alles auf. um den leßtern zu

beftimmen. neutral zu bleiben; er wies hin auf die alte Waffengemeinfchaft zwifchen

uns und Preußen. er wies auf unfere geographifche Lage hin. vermöge deren wir

rings von den Provinzen diefes Staates nmfchloffen. auf unfere eigenen Kräfte

angewiefen feien. und fchließlich fprach er die Befürchtuug aus. daß die Armee.

fpeciell die Infanterie. der Aufgabe nicht gewachfen fein werde. welche ihrer im

Falle eines Bruches mit Preußen harre. Auch der Großherzog von Oldenburg.

der mit feinem königlichen Schwager längft wieder ausgeföhnt war. wirkte in

ähnlichem Sinne. Der König befchloß neutral zu bleiben. und manche. die nicht

fchlecht unterrichtet waren. hofften. daß aus diefer Neutralität fich ein enges Bündniß

mit Preußen entwickeln werde.

Wenige Tage waren vergangen. und abermals erfolgte ein vollftändiger Front

wechfel. Der öfterreichifche Feldmarfchalllietitenant Prinz Solms. der Halbbruder

des Königs. erfchien in Hannover und bot alles auf. leßtern auf die Seite des

Staates zu ziehen. der ihm einft ein Unterkommen gewährt hatte. Wenn Oskar

Meding in feinen „Memoiren" die Auficht äußert. daß der Prinz damals keinen

Einfluß auf deu Entfchluß des Königs ausgeübt habe. fo kann ich dem mit der

Verficherung entgegentreten. daß er felbft in Baden einem mir und ihm bekannten

Herrn gegenüber mehr als einmal den Antheil beklagt hat. den er am Untergange
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Hannovers trage. Er fei aber feft der Ueberzeugung gewefen. daß Oefterreich

fiegen werde. Und in jenen Tagen des Hangens und Bangens. wo das. was

eben noch als felfenfeft erfchien. im nächften Augenblick gleich einer Seifenblafe

zerplaßte. kehrte der fehr öfterreichifch gefinnte Commandeur unfers Königin

Hufarenregiments von Hannover. wo er einflußreiche Verbindungen bei Hofe befaß.

nach Lüneburg. unferer gemeinfamen Garnifon. zurück. Ich traf mit ihm auf

unferm Exercirplaße zufammen und fragte ihn nach Neuigkeiten aus Hannover.

worauf er erwiderte: „Sicheres weiß ich nicht. aber das eine fteht feft. wir gehen

nicht mit Preußen. wir gehen mit Oefterreicht - da brach ich in die Worte aus:

„Will man denn Hannover durchaus zu Grunde richten!?"

Am 11.Iuni ftellte Oefterreich in Frankfurt den Antrag. das gefammte

deutfche Bundesheer. mit Ausnahme der drei preußifchen Armeecorps. zu mobilifiren.

Hannover ftimmte diefem Antrage nicht völlig bei. Es beantragte die Mobilifirnng

der drei Armeecorps. welche aus den Truppen der Mittel- und Kleinftaaten zu

fammengefeßt worden. fchloß alfo die Contingente beider Großmächte von diefer

Maßregel aus. Zwifchen beiden Anträgen beftand alfo ein erheblicher Unterfchied.

und Graf Platen hat*ftets behauptet. daß Hannover auf Grund des Bundesrechts

und der Bundesverfaffung gehandelt habe. Langfam und fpät habe ich die Ueber

zeugung gewonnen. daß der König. indem er feinem Gefandten beim Bunde die

Inftrnction zu jenem Antrage ertheilte. keinen feindlichen Schritt gegen Preußen

beabfichtigte. Ich bin zu diefer Ueberzeugung durch das Studinm der „Memoiren"

Oskar Medings. durch die Thatfache. daß man noch am 12. Iuni. alfo am Tage

nachdem Oefterreich feinen Antrag beim Bunde eingebracht. die öfterreichifche

Brigade Kalick das Land paffiren ließ. und zu gleicher Zeit mit Preußen wegen

des Durchmarfches der Divifion Manteuffel unterhandelte. und fchließlich durch die

Proclamation gekommen. welche unfer commandirender General erließ. als wir

die preußifche Grenze (überfchritten. Der Entwurf derfelben war ficherlich Wort

für Wort dem Könige vorgelefen worden. und aus jeder Zeile fpricht das Gefühl.

ohne Grund mit Krieg überzogen zu fein.

Vielleicht hat auch Graf Platen mit jenem hannoverifchen Verbefferungsantrage

einen feinen diplomatifchen Schachzug auszuführen verfucht. vielleicht fich gar als

Mittler zwifchen Preußen und Oefterreich geträumt; doch hätte er fich fagen und

feinen königlichen Herrn darauf aufmerkfam machen müffen. daß Preußen einem

Kampfe um feine Exiftenz. einem Kampfe auf Leben und Tod entgegenging. und

daß eine ftarke Partei in Berlin vorhanden war. welche die kleinen Nadelftiche. in

denen man fich in Hannover gegen Preußen gefallen. nicht verzeihe. und zugleich

ihr Auge auf die Küfte der Nordfee gerichtet hatte. um derentwillen fie bereit

war. das Spiel vom Iahre 1806. jeßt mit mehr Ausficht auf Erfolg. zu erneuern.

Zu gleicher Zeit hätte der Antrag. welchen Rudolf von Bennigfen am 29. Mai

in der Zweiten Kammer ftellte. den Grafen Platen daran erinnern follen. daß

im Laufe der Iahre in Hannover eine Partei herangewachfen war. welche. ohne

Preußen zu lieben. doch diefe faft rein deutfche und überwiegend proteftantifche

Großmacht an der Spiße Deutfchlands zu fehen wünfchte.

Sollte Graf Platen diefes nicht gewußt haben? Oder trieb er die Kurzfichtigkeit
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fo weit. daß er dem Könige und fich felber vorfpiegelte. Preußen werde im leßten

Augenblick vor einem Kriege gegen Oefterreich und feinen Verbündeten zurückfchrecken

und fich einer zweiten Demüthigung von Olmüß unterwerfen? In Oefterreich ift

diefe Idee weit verbreitet gewefen und ward in Hannover auf einem Maskenball

fogar dramatifch infcenirt. Hier erfchien ein preußifcher Füfilier in voller Uniform.

das Zündnadelgewehr in der Hand. mit dem er von Zeit zu Zeit auf irgendeine

Perfon der Gefellfchaft zielte. während fein Begleiter rief: „Meine Damen und

Herren. fürchten Sie fich nicht; er legt immer an. fchießt aber nicht." Die fo dachten

kannten König Wilhelm und feinen Staatsmann nicht. kannten nicht den Großen

Generalftab in Berlin. der uns keine Zeit ließ zu Athem zu kommen. fondern uns

fofort überrannte.

Und in Wahrheit thaten hier Preußens König. Staatsmann und Generale

nur ihre Pflicht und Schuldigkeit. Sie konnten und durften nicht dulden. daß

eine gute. tüchtige Armee von mehr als 30000 Mann in ihrem Rücken zufammen

gezogen wurde. während fie auf der ganzen Front mit Oefterreich und den füd

deutfchen Staaten im Kampfe begriffen waren.

Hatte man fich auch noch fo fehr in jene trügerifche Sicherheit eingewiegt. fo

war doch auch die Möglichkeit in das Auge zu faffen. daß Preußen rafch und

entfchloffen handeln würde. Auch hiergegen waren einige Vorfichtsmaßregeln zu

treffen. und daß dies nicht gefchehen. daraus wird man immer dem Grafen Platen

einen Vorwurf machen. den er nie von fich wird abwälzen können.

Die Abftimmnng am Bunde war am 14. Iuni erfolgt; am 15. überreichte

der preußifche Gefandte Prinz Yfenburg die preußifche Sommation. welche

allerdings Anforderungen an Hannover ftellte. die den König. der fich ftets

als unumfchränkter Souverän gefühlt hatte. verleßen mußten. Da erwachte in

ihm der ganze Stolz des Welfen; troß der Bitten der Abgeordneten der Stadt

Hannover. troß des Flehens vieler treu ergebener Unterthanen ging er nach Göt

tingen. um hier feine Armee um fich zu verfammeln. fie nach Thüringen zu begleiten

und fern den Seinen. fern der Heimat ein frühes Grab zu finden. „Der König

hat mir doch. als ich mich in Hannover bei ihm abmeldete. fo feft verfprochen.

neutral zu bleiben". rief General von Iacobi aus. als er in Rehburg die Kunde

von diefen Ereigniffen vernahm; „armer König. armes Land. arme Armee!" Und

in Oldenburg brach die Großherzogin bei diefer Kunde in Thränen aus; der

Großherzog äußerte. daß der König ihm verfprochen habe neutral zu bleiben. und

beklagte den traurigen Entfcchluß.

Bei politifchen Verwickelungen wie die während des Deutfchen Krieges des

Iahres 1866. zumal bei der geographifchen Lage unfers Heimatlandes. mußte

man auf das Aeußerfte gefaßt fein und nicht eher mit dem Feuer fpielen. als man

nach beften Kräften für Mittel geforgt hatte. es zu bekämpfen.

Betrachten wir die Lage der Armee am Tage der Abftimmnng etwas näher.

Die Dienftzeit des hannoverifchen Infanteriften betrug fechs Iahre. zu dem

noch ein Iahr hinzutrat. in dem er der fogenannten Kriegsreferve angehörte.

welche nur im Falle einer Mobilmacchung einberufen werden durfte. Iede Com

pagnie erhielt jährlich 33 Rekruten. und fobald die Rekruten eines neuen Iahr
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gangs genügend ausgebildet waren. wurden die Kriegsreferviften des correfpon

direnden verabfchiedet. Die Rekruten des Iahres 1866 waren nun zwar eingeftellt.

aber noch nicht ausgebildet. die Kriegsreferve alfo noch nicht entlaffen. Infolge

deffen zählte die Compagnie fieben Iahrgänge alter ausgebildeter Leute. alfo

231 Mann. zu welchen noch 33 Rekruten kaiuen. im ganzen alfo 264 Köpfe;

da aber der leßte Iahrgang nicht mehr ergänzt wurde. in runder Summe

260 Mann. zu denen noch an Unteroffizieren 1 Feldwebel. 4 Sergeauteu. 6 Cor

porale und 3 Spielleute hinzukamen. Unfere Compagnien hätten alfo im Iahre

1866 mit 274 Mann in das Feld rücken müffen.

Nach hannoverifchen Beftimmungen follte jeder Infanterift während feiner

ganzen Dienftzeit derfelben Compagnie angehören. jede Compaguie im Befiß der

Waffen für volle fieben Iahrgänge und für die Unteroffiziere fein. fodaß auf den

Kauimerti (Böden nannten wir fie) die Bekleidungsftücke für jeden Mann lagen.

mit feinem Namen bezeichnet. und daß alle Ansrüftungsfiücke vorhanden waren. Wir

brauchten daher nur fehr kurze Zeit. um unfere Leute. welche vom Urlaub an

kamen. vollftändig einzukleiden. Die Einberufungsordres. welche von den Com

pagnien ausgeftellt waren. lagen fertig bei den Stäben; es brauchte nur das

Datum des Tages eingetragen zu werden. an dem die Leute fich melden follten.

und dann mußten den Aemteru und den Magiftrateu der felbftändigen Städte die

Ordres zugehen. deren Pflicht es war. fie den Betreffenden zu übermitteln. Wenn

man uns nur wenig Tage vor der Abftimmung am Bunde den Befehl gab. unfere

Leute auf den 14. morgens einzuberufen. fo ftand der größte Theil derfelben am

14. nachmittags fertig da. Sollte man es für möglich halten. daß noch am 15.

von Hannover aus angeordnet wurde. die Beurlaubten der Infanterie auf den

23. des Monats einzubeordern?

Unfere Infanterie zählte 80 Compagnien. wir hätten nach jener Stärkeberech

nung mit etwas über 21000 Infanteriften in den Kampf gehen müffen. find

aber nur mit 15700 Mann über die Grenze gegangen. unter denen fich 2600 Re

kruten befanden. während wir weit über 5000 alter ausgebildeter Leute in der

Heimat zurückgelaffen haben.

Wie die Compagnien aber im Befiß der fämmtlichen Ausrüftungsftücke ihrer

Leute. fo waren bei den Regimentern und Bataillonen alle Wagen und die

gefammte Kriegsrüftung vorhanden; man brauchte jene nur zu befpannen und diefe

zu vertheilen. '

Die Cavalerie hatte. wie die Infanterie. fich im Monat Mai auf den foge

nannten Exereiretat gefeßt. alfo den größern Theil ihrer Beurlaubten herangezogen.

Ihr fehlte es befonders an Pferden. um ihre Referven beritten zu machen. und

das in einem der pferdereichften Länder Europas. in dem die Offiziere der ein

zelnen Schwadronen faft jedes Pferd kannten. welches innerhalb ihres Bezirks

als brauchbar für den Dienft vorhanden war! Gab man ihnen den Befehl. unter

der Hand zu kaufen und am Morgen des 14. die gekauften Pferde an beftimmten

Orten abzuliefern. fo hätten wir wahrlich nicht über ?Mangel an Reit- und Zug

thieren zu klagen brauchen. So aber folgten 200 unberittene Cavaleriften dem

Marfche nnferer Armee.

unfere Zeli. i883. ll. 44
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Die Artillerie zählte in 3 Bataillonen Fußartillerie 12 Batterien zu 6 Ge:

fchüßen. außerdem noch 2 reitende Batterien. fodaß fie nach der Mobilifirung

84 Gefchüße in das Feld ftellen mußte. Indeß waren bei jedem Bataillon in

Friedenszeiten nur fo viele Pferde vorhanden. um eine Batterie nothdürftig be

fpannen zu können. Die Artillerie brachte die Hälfte ihrer Gefchüße. alfo 42.

mit nach Göttingen. aber nur jene drei. fowie die beiden reitenden Batterien konnten

als einigermaßen manövrirfähig betrachtet werden. Obgleich bei Göttingen Pferde in

Menge angekauft wurden. genügten diefe doch fo wenig dem Bedürfniß. daß die

Gefchüße der Referveartillerie von den Roffen des königlichen Marftalls gezogen

wurden. und wunderbar war es zu fehen. wie die Stallknechte in ihren rothen.

reich mit Gold bordirten Livreen fie lenkten.

Von einem Train war überhaupt kaum die Rede; indeß machten die Ankäufe

bei Göttingen es möglich. daß wir wenigftens einen Theil unferer Fahrzeuge

befpannen konnten.

Wir find mit etwas mehr als 20000 Mann und 42 Gefchüßen von Göttingen

abmarfchirt; wir hätten mit mindeftens 28000 Mann und 84 Stück Gefchüßeu in

das Feld rücken müffen.

Eine Vorfichtsmaßregel. in der man die Hand des Soldaten erkennt. war

damals getroffen worden. als man noch eine Concentrirung der Armee hinter

den bremer Mooren plante. Man hatte damals das Regiment Kronprinz-Dra

goner und das 7. Infanterieregiment mit Zurücklaffung fchwacher Depots aus

ihrer gemeinfamen Garnifon Osnabrück in die Nähe der Stadt Hannover ge

zogen und fämmtliche Infanterieregimenter längs der Bahnlinien der größern

öftlichen Hälfte des Königreichs echellonirt. Man hatte nur das 4. Regiment

als Befaßung von Stade. der alten halbverfalleneu Schwedenfefte. zurückgelaffen.

die keine Bahn in ihrer unmittelbaren Nähe befaß. Nur jene Maßregel. in

welcher man unfchwer die Hand des damaligen Chefs unfers Generalftabes.

des Generalmajors von Sichardt. erkennt. machte es uns fpäter möglich. uns

bei Göttingen zu coneentrireu.



Kleber die neuere dramatifche üiteratur

der Italiener.

Akademifche Vorlefungen. gehalten an der Uuiverfität Rom

von

F. I. I. Ztahtt).

l).

Paolo Ferrari.

An Gherardi Del Tefta ift uachgewiefen worden. wie nichtig die Beftrebungetc

der nationalen Schule auf dem Gebiete der neuern italienifchen Komödie fich

erwiefen haben. Dem Chorführer diefer Richtung mangelte es. wie wir gefehen.

nicht fo fehr an origineller Eigenart als an dramatifchem Gefchicck und an Bühnen

praxis. Das ganze Gebiet der Komödie wird in Italien faft ausfcljließlich von

den Franzofen beherrfcht. und der gutmüthige Italiener räumt es defto williger

dem Nachbarn ein. als er nicht Urfache hat. auf die nach-Goldonifchen Tradi

tionen des nationalen Luftfpiels mit befonderm Stolze zurückzublicken. Zudem

hat Goldoni felbft in feinen Komödien eigentlich nur Paradigmata Boileau'fcher

Theorien geliefert. An diefem Erbfehler. fowie auch daran. daß die poetifche

Romantik der Italiener von Haus aus auf Grundlagen geftanden. welche einer

naturgemäßen Entwickelung des Dramas fchnurftracks zuwider waren. krankt die

italienifcheKomödie feit ihrer Wiederauferweckung durch Goldoni. Der Gegenfaß

zwifchen claffifch und romantifch ift zwar längft verftummt. hat indeß einem weit

größern im Bannkreife der Romantik felbft. dem Unterfchiede zwifchen alt- und

jungromantifch. zwifchen national und franzöfifch. die Thore geöffnet und einen

Feuerbrand unter die Vorkämpfer der dramatifchen Richtungen geworfen. der wol

nur um den Preis der leßten nationalen Eigenthümlichkeiten. die der italienifchen

Zeitdramatik noch aufleben. wird gelöfcht werden können. Die Ueberflntung des

Gebietes der Tragödie durch das hiftorifche Drama (Giacometti. Zamboni. Bat

taglia. Morelli) hat denjenigen nicht recht gegeben. die es feinem Wefen. feiner

dichterifchen Bedeutung nach über die Trauerfpiele der nach-Alfieri'fchen Claffiker

ftellten. Die gefammte Production der Emaneipationsperiode. Marenco. Caval

44*
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lotti. Coffa. alle neuern Dramatiker Italiens find mit dem Kainszeichen der dra

matifchen Ahnenfchuld behaftet. Die erhabenen Schattenriffe der Alfierifchen

Charakterzeichnuiig find verblaßt und bis zur Unkenntlichkeit verfchwommen; da

gegen wurde ihre abftoßende Härte und unheimlich brütende Schreckhaftigkeit bis

ins Gräßliche. wie bei Coffa. gefteigert.

Das Luftfpiel konnte feit Alberto Nota. dem einzigen halbwegs ebenbürtigen

Nachfolger Goldoni's. der einreißenden Verwilderung des romantifchen Gefchmackes

ebenfo wenig widerftehen wie das höhere Drama. Hier wie dort brachte die

unnatürliche. mit politifchen Ingredienzen gefärbte Begeifterung der Poeten nn

brauchbare Mifchungen zu Wege; hier wie dort. von den gleichen Wirkungen

beftimmt. der gleiche Zerfeßungsproceß. dem die dramatifchen Künfte der Italiener

verfallen find und der in der Tragödie fowol als in der .ltomödie auf denfelben

troftlos niedrigen Grad von Plafiik und Empfindung. von dichterifcher und dra

matifcher Kraft hinweift, Diefes tiefer zu begründen. kann nicht unfere Aufgabe

fein. Rianzoni bringt in feinem „Adelchi" und „Graf von Carmagnola" das

unverfälfchte Oliittelalter feiner Nation in knappen. dramatifchen Umriffen auf

die Bühne; er idealifirt auf hiftorifcher. fittlicher Unterlage die nationale Ver

gangenheit der Italiener und vermittelt den patriotifchen Blick auf die Gegenwart

und den Ausblick anf die Zukunft feines Volkes. Ganz entgegengefeßt ift die

Romantik Giacofa's. Entfprecljen die Geftalten Manzonfs itu wefentlichen der

Knappheit des dramatifchen Rahmens und erfcheinen Charaktere und Handlung

als einheitliche. vollkommene Gebilde. deren künftlerifche Berechtigung in ihrem

innerften Wefen liegt. fo zerfafert Giacofa die Leinwand feiner Gemälde und

bringt ftatt abgerundeter Charaktere die abgeriffenen. außer allem architektonifchen

Zufannnenhang hingeftreuten Fäden der romantifchen Gefühlsabftraction. Daher

das (Zerfplitterte und der Mangel jedes organifchen Zufammenhangs in feinen

Dramen. und auf der andern Seite die ermüdende. wenn auch von kurzweiligen

Knittelverfen getragene Breite der Diction. die fich mühfam und unter dem Auf

wand der gemachteften Lhrik durch das Stück hindurchfpinnt. „Adelchi" und

„Carmagnola" werden von dem Schwunge der feurigften patriotifchen Begeifterung

getragen; hier herrfcht das fittliche Ideal. die Religion. welche den einzelnen in

wilde Gärnng treibt und zu einem Helden von unwiderftehlicher dramatifcher

Wirkung macht. Die Geftalten der Oieuern haben innerlich gar nichts von alle

dem; ihr Gefühl zeigt fich nur in fpintifirenden dialektifchen Abftractionen. es tanzt

auf der Zungenfpiße des Acteurs die wunderlictjften rhetorifchen Pirouetteu. die

Abgänge erfolgen nach allen Regeln der claffifchen Convention jedesmal unter dem

Aufplaßen einer pathetifchen Bombe. In andern (LNarenco. Cavallotti. Coffa)

äußert fich die romantifche Verflachung anders und die dramatifche Tonleiter weift

Nuancen und Abftufungen die Fülle auf unter den verfchiedenen Autoren. alle

aber begegnen fich in einem fchwülftigen. phrafenreichen Pathos.

Beim Luftfpiel ift diefe Verflüchtigung aller hiftorifchen und künftlerifchen

Wefenhaftigkeit der modernen Romantik noch auffälliger. Die Shlphen der ältern

Tragik. die monomane Herbheit 9llfieri's. die fentimentale Zerfloffenheit Pellicoks
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und die patriotifche Gefühlsdufelei Nieolini's find aus dem Drama der Roman

tiker heraus- und von da in die Komödie eingezogen. Die bodenlofe Gedanken

und Gefühlsleere der Neuromautiker hat eine Schablone des Luftfpiels gefchaffen.

nach welcher das moderne Virtnofenthum die Schnellfabrikation für den drama

tifchen Maffenbedarf der heutigen Bühne ausführt. Dazu kommen die üblichen

„zündenden" Schlagwörter. welche zuweilen die Tagesparole bilden und zum guten

Ton gehören nach dem goldenen „billig und fchlecht". was denn auch den maffen

haften Andrang von Luftfpielnovitäten an den nationalen Bühnen - etwa 3000

in den leßten zehn Iahren! - erklärt. Selbftverftändlich fteht diefe Unmaffe der

Production in einem umgekehrten Verhältniß zu ihrer Güte. „Die italienifche

Komödie ift in rapidem Niedergange begriffen". lautet das Facit der wohlwollendften

Unterfuchungen des Kunftrichters. Das Tempo diefes Niederganges hat eine

geradezu beängftigende Steigerung erfahren feit dem unglücklichen Verfuch Ghe

rardi Del Tefta's. die Bühne nach Goldoni'fchem Mufter im Rococoftil zu reftau

riren. Wir haben die Leiftungen diefer nationalifirenden Richtung an ihrem

Meifter eingehend beleuchtet und wiffen. wie viel Flachheit und Ohnmacht hinter

der klingenden Devife „national" fich verbirgt. Alberto Nota felbft. dem der hoch

trabende Beiname des italienifchen Terenz geworden. war troß täufchender Cha

raktermalerei eben nicht für das Luftfpiel organifirt; die dramatifche Schlagfertigkeit

und die komifche Ironie waren auf den Saiten feines Inftruments nicht vertreten.

für die Menge feiner Producte reichte. wie mehr als ein Specimen darunter

beweift. nicht einmal feine dichterifche Ader aus. und die meiften feiner Stücke

rufen in uns nur allzu lebhaft das Gefühl der Mattigkeit hervor und erinnern

an die mühfelige Arbeit. die bei ihrer Entftehung aufgewendet wurde. Es find

'Producte dramatifchen Virtnofenfleißes. frühreif. voll übertriebener. fchielender

Situationen. ohne künftlerifche Individualität in dem Boden der banalften Intri

guen und fcenifchen Ausknnftsmittel wurzelnd. Nota bekundet hierin eine fatale

Aehnlichkeit mit feinem begabtern Vorgänger Goldoni. bei dem der Wiß und die

geiftreiche Combination auch oft genug vermißt werden. Man ift im Auslande viel

zu fehr gewohnt. Goldoni zu überfchäßen und für einen Weltdichter zu halten. In

Deutfchlaud haben die Romantiker. und in erfter Reihe Ludwig Tieck. in einer

zum mindeften überflüffigen Weife diefen Großfabrikanten der italienifchen Komödie

verhimmelt. Goldoni war nicht der große Geift und der findige Kopf. den die

nationale Ueberfchwenglichkeit der Italiener und die gedankenlofe Nachbeterei der

Ausländer in ihm verehren. Die dentfchen Romantiker allerdings hatten triftige

Gründe. Goldoni auf den Schild zu heben; ein Hinweis auf den Italiener war

fogar felbftverftändlich. da die deutfche Bühne. die Bedientenkomödie und das

Luftfpiel im Neuber-Gottfchehfchen Stil ihm manche Anregung verdankten. Der

Einfluß Riccoboni's in Deutfchland ift nicht zu leugnen: Leffing felbft erkennt

ihn an. wenn auch die dentfchen Vertreter diefer Richtung. namentlich die fpätern.

wie Koßebue. dem Italiener an Fülle der Combinationsgabe und fcenifchen Schlag

fertigkeit unendlich überlegen find. Olierkwürdigerweife erwähnt Leffing. welcher

die italienifche Bühne nie aus den Augen verlor und ihren Leiftungen (Cecchi.

Guzzi. Riccoboni) fhmpathifch entgegeukam. in feiner „Dramaturgie" Goldoni's
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mit keiner Silbe. Leffing fecundirte die Beftrebungen der Neologen mit Fener

eifer. er preift „Die ftumme Schönheit" des Schlegel als die befte verfificirte

Komödie der Deutfchen: ein Beweis. daß er in der Verherrlichung des venetia

nifcheti Poeten mit den romantifirenden Nachbetern deffelben nicht übereinftimmte.

Doch gerade die fchwächfte Seite Goldoni's. der Mangel jeder edlern Empfin

dung. der fich bei Koßebue troß feiner ausgeprägten Gefinnungslofigkeit fchwerlich

nachweifen ließe. hat die Nachahmer des Italieners verleitet. die komifche Hand

lung außer jede Berührung mit den Kreifen des Gefühls und der menfchlichen

Innerlichkeit zu feßen und ihr fo den natürlichen Boden ihrer Entwickelung zu

entziehen. Wenn Alfieri die Schuld trägt an der catonifchen Tngendftrenge und

dem widernatürlichen Pathos einer auf gefchraubten Versfüßen einherfchreitenden

Rhetorik der Tragödie. fo hat Goldoni durch rohe Erfindung und laxe Moral

den Auffchwung der italienifchen Komödie und ihre formelle Entwickelung ungleich

verhängnißvoller beftimmt. Man fehe fich feine gepriefenften Stücke. den „lm

1n-eZnrii1 (li Iuni-na". den „Lurhero daneben". „lui loee1ncliei-xi". „li bngiiirclo"

und andere etwas näher an. und man wird erfchrecken über die focial-fittlichen

Greuel. die da ohne jede Maske. mit der felbftbewußteften Miene von der Welt

oder nur mit einem dünnen. der Schicklichkeit nothdürftig dienenden Firnis über:

tüncht. über die Bühne fchreiten. Anf folchen unfoliden Grund gebaut. konnte

das Goldonlfche Luftfpiel unmöglich feftftehen. oder die jüngern. welche deffen

Fortführung übernahmen. hätten an fchöpferifcher Begabung und an technifcher

Virtnofität ihren Meifier übertreffen müffen. Dies war nun nicht der Fall. Die

Anlehnung an Boileau führte zur Antike. zu Terenz und Plautus zurück. und die

Klippen auf diefem gefährlichen Wege hat keiner der *Nachfolger Goldoni's zu

umfchiffen verftanden. Da war der chnifch rohe Naturalismus der römifchen

Komödie. die iliiedrigkeit der Charaktere. die luxe Weltanfchaunng. welche die

Italiener defto mehr anlocken mußte. als folche Entartung in der eben fich regen

den Romantik (Foscolo) und auch bei den fogeuauuten Oieuclaffikern (Leopardi)

Nahrung fand. Diefe italienifche Neuromantik ift ein fchwer definirbares Kunft

object. fie hat ungeheuerliche Begriffs- und Gefühlsverwirrungen zur Vorausfeßung.

Es gibt kein Extrem. keinen Auswuchs im Reiche der Dichtkunft. der in diefer

Romantik nicht vertreten wäre. ebenfo wenig. als es im Gebiete des Schöneti

einen Ton oder eine Farbe gibt. die in ihr nicht wenigftens angekluugeti. Ein

heitlich wirkt in diefem chaotifchen Durcheiuauder der Beftrebungen. in diefem

ftil- und ziellofen Wirrwarr der Geifter nur die Exaltation der Tendenz. die

Wuth der Verneinung. die als höchftes fittliches Ziel proclamirte Anfeiudung des

Beftehendeti. Kaum etwas liegt diefem Begriffe näher. als das bekannte „nimi-

der modernen Zukunftsrevolutiouäre. Lhrik. Epik und Dramatik verrathen die

Tendenz nach diefem Nichts um den Preis der politifchen Erlöfung von der

unerträglich gewordenen nationalen Zerriffenheit. Die italienifchen Romantiker

können ohne das Tendenzpathos der Revolte nicht gedacht werden. Politik.

wilder Patriotismus find der Inhalt ihrer Begeifterung. Denn fie. die Roman

tiker. find nicht immer befonnetie Neuerer und Biedermäuner. fondern rechte und

llblechte Opportuniften. Für und gegen den Papft oder den Kaifer. in den raffi
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nirteften politifchett Nuancen fchillernd. oft. wie Monti. päpftlich. kaiferlich und

national in einer Perfon. immer aber polemifch und mit der perfönlichften. künft

lichften Rhetorik auf der Zunge. verftanden fie es. die fämnulichen Gebiete der

Dichtkunft für fich auszubeuten und ihren politifchen Tendenzen zu unterftellen.

Solche äfthetifche und fittliche Entartung. die ganze Leere von ihres Nichts dureh

bohrendem Gefühl athmet in den Leiftungen diefer neuromantifchen Schule. Ihre

Merkmale find fouveräne Verachtung der Form und bodenlofe. vom dürftigften

Phrafenfchimmer verhüllte Gedankenöde. Die Tragödie ging an diefem geiftigen

Marasmus zu Grunde. das Drama flüchtete fich ins Riittelalter und in die

Schlnpfwinkel der fadeften Galanterie und der anrüctjigften Erotik. die Kdmödie

und das fogenannte ernfte Schaufpiel faukcn zu hölzernen Nachconftructiouen des

täglichen Lebens und feiner Mifere. ohne jeden fittlichen Schwung und ohne den

leifeften Anflug von Grazie herab.

Während jedoch den höhern Gattungen des Dramas ein ideeller Nachfchimmer

in der fittlichen Entrüftung des patriotifchen Dranges erhalten blieb und der

matten Aeußerlichfeit wenigftens als Folie diente. überließ fich die Komödie zügel

los der ausfchweifenden Art ihres Wefens und gab unter dem fchmeichlerifcljen

Einfluß der Franzofen bald die leßten Refte nationaler Eigenthümlichkeit dahin.

Giacometti. Ciconi und Del Tefta. welcher leßtere fchon ziemlich auffällig zur

franzöfirenden Manier hinneigte. dürften als die verfprengte Nachhut des Heer

bannes der Nationalen gelten. welche vor dem Anfturm der Franzofen wider

ftandslos die Waffen ftreckte und als deren namhaftefter Antagonift Ferrari ange

fehen wird. '

Paolo Ferrari ift in den funfziger Iahren mit farblofen und hölzernen Nach

ahmungen Goldoni'fcher Dialektftücke hervorgetreten. Auf eine urfprüngliche Anlage

für das Drama deuten diefe Stücke ebenfo wenig. wie die fpätern „hiftorifchen Luft

fpiele“ (comme-elle 8turielie). denen er feinen erften Ruf verdankt. „Dante in Verona".

„Goldoni". „Parim" find dramatifirte Apotheofen nationaler Dichtergrößen. in lhrifch

epifcher Schwülftigkeit einherfchreitende Verherrlichungen der italienifchen Mufe.

Als Dramen bieten fie weder der Lektüre noch der Darftellung einen irgendwie

dankbaren Stoff; die Diction ift fchwerfällig und ungelenk; kaum würde fie nach

deutfchen Begriffen in Anfehung des Stils und der Shntax druckfähig erfcheinen;

der Verfaffer paradirt förmlich auf dem hohen Roffe des Viationaldünkels. und

Ton und Phrafe find fo gefpreizt als möglich. Wir bekommen die großen und

kleinen Dichter. die uns der Autor vorführt. fo fatt. daß wir wünfchen. wir hätten

fie niemals kennen lernen. „tlolcloni e le 3ue Zectiei aommeclie" ift das aller

rührendfte diefer Machwerke. Der venetianifche Poet wird hier zum perfonificirtcn

Mirakel der Couliffen und zum Gegenftand einer fo chauviniftifchen Verherrlichung.

als ob ihm gar nichts aus der modernen Literatur an die Seite zu ftellen wäre.

Die Handlung bewegt fich durch fiinf lange Acte hindurch faft ausfchließlich in

den Couliffenräumen; Goldoni hat dort als ftändig engagirter Theaterdichter

fogar ein eigenes Zimmer. aus dem er gar nicht herauskommt und wo er auch
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feine Komödien improvifirt und allerlei Allotria treibt. Die Fäden der Handlung

fpinneti weder Gefühl noch geiftiges Raffinement; es ift keine Handlung. wir

werden an der Hand einer fehr baualeti Dialektik von Scene zu Scene. von Act

zu Act und durch äußerft rohe Epifodeu hindurch bis aus Ende geführt. wo wir

uns dann kaum darüber klar find. wo der Autor mit diefem dialogifirten Galli

mathias eigentlich hinaus gewollt. Die Fabel geht von einem auekdotifchen Moment

im Leben Goldoni's aus. und zwar davon. daß er. von Noth und Misgefchick

getrieben. im Zeitraum eines Iahres 16 Komödien für die verfchiedeneu Theater

Venedigs verfaßt. alfo ein Wunder dramatifcher Schnellfchreiberei verrichtet habe.

Als Staffage ift um diefe Handlung ein Trupp fahrender Stegreifkomödiauteu

gruppirt. die aber nicht wefentlich eingreifen. fondern gewiffermaßen felbft auch uur

Zufchauer der Handlung find. Das Ganze foll das Werden eines großen Dichters

bis zu feiner dramatifchen Apotheofe darftellen; es foll die Entwickelungsphafen des

fchaffenden Genins und die äußern Hemmungen und Lebensfchickfale veranfchau

lichen. die fein Streben durchkrenzen und ihn mit fich felbft und andern in Con

flict bringen. Eine wirkliche dramatifche Spiße. eine koiuifche Pointe hat der

ganze Scenenaufbau nicht. Die Epifodeu find das gerade Gegentheil des Dra

matifchen. von einer gähnenden Langeweile. ohne jeden Zufammenhang an- und

nebeneinandergerückt; der Dialog ift äußerlich. von keinem pfhchologifchen Motiv.

keinem feelifchen Wechfel. nicht von der innern *Nothwendigkeit beftimmt. Cha

raktere und dramatifche Momente zu entwickeln und zu fteigeru. fondern einzig.

um gefprochen zu werden. Die Diction leiftet an Langathmigkeit und gefchraubtem

Pathos Unerhörtes. wirkt indeß lange nicht fo anftößig als die Trivialität des

Inhalts und die bodenlofe Albernheit der Grundidee.

Der erfte Act fpielt im Haufe des Dichters. Don Fulgenzio. ein fpanifcher

Edelmann. Habitue' in diefem Haufe. faßt zur Gattin des Poeten. Nicoletta. eine

freche Leidenfchaft. in welcher er feinem eigenen Vater Don Pedro als Neben

buhler begegnet. Don Fulgeuzio will das Stubenmädchen Corallina bewegen. ein

Billetdoux an ihre Herrin zu beftellen. Das Billet bringt er in einem Buche

mit. einem Moderoman - Ferrari merkt ausdrücklich an. derfelbe müffe „grell

roth" gebunden fein - den Nicoletta gern lefen möchte und den er ihr als Prä

fent beftimmt. Während er mit dem Mädchen darüber verhandelt. überrafcht ihn

fein - 8te rei1ia rei-ba - väterlicher Rivale. den die nämliche freche Luft hier

her geführt.. Der Sohn zieht ab und der Vater behauptet das Feld. Das fol

gende 'lece-ti-Päte des lüfternen Alten mit Nicoletta. die arglos hereintritt. ift

ganz im Stil der franzöfifchen Ehebruchserotik gehalten. Don Fnlgenzio hat den

Roman mit feinem unfaubern Inhalt auf dem Kamiufims zurückgelaffen. Er

kommt zurück. Nicoletta muß eines dringenden Gefchäfts halber fort. und Vater

und Sohn ftehen fich allein gegenüber. Die Langeweile wird beiden unerträglich.

fie greifen nach dem erften beften Buch. das im Zimmer umherliegt. und erhafchen

zufällig den Roman auf der Kaminplatte. von dem der Alte eben ein Duplicat

niedergelegt. Da ftellt es fich heraus. daß jeder das Exemplar des andern in

Händen hat und Vater und Sohn ioechfelfeitig im Befiße ihres Liebesgeheimniffes

find. Daß der Zufchaner über diefen Vorgang lachen foll. ift felbftverftändlich.
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Diefen ungefchickten Einfall gießt Ferrari in die dramatifclje Retorte und deftillirt

daraus die Effenz zu feinem Kunftwerk. die Intrigue. Iu der That fchillert diefes

empörend freche Liebesverhältniß. wenn auch ohne Zufammenhang. als ein von

dem übrigen Inhalt unfchicklich losgelöftes Glied in die fernere Epifodik der Ko

mödie hinein. in der offenbaren Abficht. diefelbe zu beleben. während es. wie

wir gleich fehen werden. nur Wirkungen erzielt. die den fexuellen Inftinet des

Pöbels reizen.

Iuzwifchen wird im San-Angelotheater die „7ecloru Janin-a" Goldoni's

zum erften mai aufgeführt. Marzio und Sigismondo. welche mit dem Poeten be

freundet find. machen. von der Vorftellung heimkehrend. der Madama ihren Befuch

und zeigen fich förmlich beraufcht von dem Erfolge. Folgende Redeblüte. welche

der Autor einem der Freunde auf die Zunge legt. möge ftatt vieler für die Ab

gefchmacktheit und den Schwulft diefes Riachwerkes zeugen. „Die aream-a 8ealti-u»

unfers Goldoni". ruft Marzio aus. „ift ein Product von folcher Schönheit. daß

man fürchten möchte. der Autor habe es Moliere entwendet. Der Fanatismus.

den diefe aWitwe» hervorgerufen hat. ift ein ungeheuerer. und er würde es in

einem noch höhern Grade fein. wenn das Publikum von Venedig weniger dumm

wäre. als es ift; ioenn die Darfteller unter der Leitung Medebaes ihre Zeit

weniger mit Eiferfüchteleien und findifchen Gehäffigkeiten. als mit Einftudiren

ihrer Rollen ausfüllten. und endlich Goldoni den bornirten Venetianerinnen und

unfern einflußreichen Patrieiern all die Zärtlichkeiten widmete. die er an die

Primadonna. an die jugendliche Liebhaberin und an hundert andere Grazien

unferer Theaterwelt. zum Aerger feiner Ehegattin. verfchwendet."

So wird uns Goldoni gleich von vornherein als ein Ausbund der Vielweiberei

gefchildert. Iu der folgenden Scene erfcheint diefer Weibernarr in Perfon; der

Eindruck feiner Reden ift indeß viel ungefährlicher. als man nach obiger Schilde

rung erwarten durfte. Goldoni hat eine feltene Redefertigkeit. fonft ift er der gut

müthigfte Kauz von der Welt. Seine Phrafen halten Mitfpieler und Zufchauer

in Athem. feine Geften durchlaufen die ganze Tonleiter der tragifchen Pantomimik

vom ironifchen Lächeln bis zum gellendenHohngelächter; er raifonnirt und fchwa

drouirt. daß es zum Erbarmen ift; er hat aber im Grunde recht: die ihn um

geben. find viel befchränkter und frecher als er. und was da vorgeht ift überhaupt

geeignet. einen normalen Verftand zu verwirren. Seine Freunde und die Spanier

überfchütteu ihn mit den fadeften Lobhudeleien. weil fein ueueftes Stück fo vor

trefflich gelungen. Der Dialog ift hier mit rhetorifchen Bücklingen und gefprochenen

Bonbons fo vollgepfropft. daß ein gefunder Magen das nicht vertragen kann. Auf

Kamin und Tifch wird Goldoni die beiden Exemplare des Romans „Pamela"

gewahr. und er wittert fofort eine Liebesintrigue feiner Ehegattin. Noch mehr:

er findet heraus. daß es fich hier um einen Schmuggel galanter Briefchen handeln

müffe. und eiligft wird auch nach diefen gefahudet. Doch alles Blättern und

Schunppern ift umfonft; die Zettelchen. welche Vater und Sohn rechtzeitig in ihre

Tafcheu gefchobeti. finden fich nicht; der treuherzige Dichter fieht fchmunzelnd feine

Gattin an und ruft: „klo capital" Die Gäfte entfernen fich. denn. meinen fie.

es ift Zeit zum - Schlafengehen. Goldoni und Nicoletta bleiben allein. Nicoletta
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will das Vertrauen ihres Mannes prüfen und fragt ihn. ob der geheimuißvolle

Fund fie ihm nicht verdächtig gemacht. „Was dir nicht einfällt!" meint der Poet.

Nun will fie aber auch feine Treue erproben. wiffen. ob ihr Mann nicht etwa

ein Doppelgänger. Ia. Bauer. das ift was anderes; der Dichter erwidert ihr.

folche Bürgfchafteu feien für einen Ehemann eompromittirend. Nicoletta vertraut

ihm nun wichtigen Tones. man munkele in leßter Zeit eifrig von feiner Liaifon mit

der Primadonna der Riedebacfcljen Truppe und mit noch andern Theaterdamen.

So? meint der Poet und bedeutet fie fpöttifch: die Frau muß Vertrauen haben

zu ihrem Manne. Eine Wiedergabe diefes ehelichen Liebesidhlls ift in der deutfchen

Sprache nicht möglich. ohne gegen alle Vernunft und jeglichen Anftand zu ver

ftoßeu. Goldoni improvifirt beim dürftigen Nachtlampenfchein. der folche troftlofe

Familienzuftände beleuchtet. eine Standrede pro (10i1i0. wo er feine Ankläger

erbärmliche Lügner nennt und durch alle Getneinpläße der Emphafe und Prahlerei

hindurchfchreitet. um feine Hände in Unfchuld zu wafchen. Diefe Rede wirkt; die

Frau wird davon fo hingeriffen. daß fie ihrem Manne. ihrem angebeteteu Goldoni.

an den Hals fliegt und um Verzeihung bittet. Nachdem ihr diefe zutheil geworden.

begibt fie fich in ihr Schlafzimmer. da ihr Mann einen Monolog fprechen muß.

Und fo gefchieht's. Wir fehen. wie die Gedanken zu einer neuen Komödie fich

entwickeln. und wie fie der Dichter fogleich zu Papier bringt.

In. diefem dramatifchen Werdeproceß. der fich vor den Augen des Zufchauers

in fchlaftrunkener Traumhaftigkeit abfpielt. wird der Poet durch die Komödianteu

der Medebac'fchen Truppe unterbrochen. Diefe treten zwei zu zwei. wie Procef

fionsfpinner. in die Stube. voran der Souffleur und die Soubrette. feine Frau.

Sie fallen dem Poeten wie ein fchlagendes Wetter ins Haus. entladen ein förm

liches Gewitter von Schimpfwörtern auf die Primadonna und erklären. nicht

fpielen zu wollen. folange Frau Medebac ihnen zu befehlen habe. Nacheinander

erfcheinen die zweite Liebhaberin und deren Galan. der erfte Heldenfpieler. und

zuleßt die Primadonna und ihr Gatte. und machen ihm mit Zänkereien und

Drohungen die Hölle fo heiß. daß er in feiner Noth fich nicht anders zu helfen

weiß. als indem er fie alle zur Thür hinausfchiebt. Nur die Primadonna und

ihr Gatte. der gekommen ift. um mit Goldoni wichtige Gefchäfte zu befprechen.

dürfen zurückbleiben.

Medebac. nach der Abficht des Autors eine habgierige Imprefarionatur. braucht

für die erfchöpfte Theaterkaffe neue Zugkräfte. Durch eine bodenlos plumpe Lift

hat ihm ein Rivale und perfönlicher Feind Goldoufls. der Theaterdichter Zigo -

Ferrari hat ihn ftatt des berü(htigten Grafen Gozzi in das Stück eingeflochten -

das Rianufeript der „l'eclora äoaltra" herausgelockt und feine Regie auf diefe

Weife um die einzige Novität gebracht. welche den armen Hiftriouen über Waffer

helfen follte. Medebac weiß von einem andern Bühnenmanufeript Goldoni's.

„lüerecle toi-innaen". welches diefer ihm feinerzeit zur Aufführung vorgefchlagen.

nachher aber in felbftkritifcher Strenge wieder zurückgezogen hatte. Die Zumuthung.

für Fafchingdienstag ein neues Stück zu verfertigen. weift der entrüftete Poet

zurück; er könne nicht wie ein Schnhflicker auf Termin arbeiten. Diefen Wider

ftand will Medebac brechen. Er capricirt fich auf die „Lreclo kortuuata". Gol
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doni läßt fich nicht erweichen. das Stück bedeutet für ihn einen Rückfchritt der

idealen Bühne. Hier ift eins anzumerken. Ferrari fchildert Goldoni als den

perfönlichften Widerfacher der Stegreifkomödie. Die Stegreifkomödie ift durch

Goldoni verdrängt worden. Allerdings. Aber die Heftigkeit. womit Ferrari feinen

Protagoniften gegen diefelbe ins Zeug gehen läßt. ift eine abgefchmackte Uebertrei

bung. Goldoni läuft wie ein Narr. ohne jedes fichtbure Motiv. gegen einen Riefen

Sturm. der im Grunde eigentlich nur eine Windmühle ift. wenn er überhaupt

etwas ift. Wie kann ihm der bloße Gedanke. daß man morgen eine Stegreifkomödie

aufführen wird. den Schlaf ranben. daß er darüber ungeberdig wird. und fich

nnd der ganzen Welt darüber flucht? Goldoni gibt nicht nach. Medebac droht

mit den „Schloßkindern". und diefe Drohung wirkt. Goldoni verliert bei diefem

Worte alle Faffung. Er flucht und weint. er klagt über die Härte feines Schick

fals. jagt Herrn und Frau Medebac zur Thür hinaus und jeßt fich mit feiner

Frau zum Nachtmahl. Diefer erfte Act fchließt wörtlich: „Fröhneu wir dem

Heute! Wohlan denn. zu Tifch!"

Der folgende Act ift eine unbeholfene Capie der banalften Verkleidungsintrigneu

des Rocoeoluftfpiels. Die Scene ift ein Kaffeehaus in Venedig. Außer den beiden

Spaniern und dem nicht fehr ehremverthen Troß von Komödiauteu erfcheineu

Goldoni. Zigo und Medebac. alle drei maskirt. und helfen fich durch die einfäl

tigften Fictionen hindurch. um den Knoten zu entwirren. der im erften Act gefchürzt

worden. Der Autor fchärft Goldoni und Zigo ein. vollftändig gleiche Domino

eoftüme zu tragen. Man denke fich. wie viel an diefer Coftümirung hängt! Gol

doni wird von den Mitfpielern für Zigo. Zigo für Goldoni gehalten. Ieder

fpricht nach der Maske. die er angenommen; die Sprecher freilich glauben an

diefe Maske nicht. Sie perfifliren fich darin felbft mit der göttlichften Behag

lichkeit. wohl wiffend. daß jeder von ihnen den andern betrügen foll. Sie fpielen

blinde Kuh. und der Zufchauer foll darüber lachen. Zigo. der boshafte Rivale

Goldoni's. lobpreift mit der hämifchften und zweideutigften Ironie das neue Kaffcn

ftück feines Nebenbuhlers und legt ihm eine politifche Tendenz unter. welche geeignet

ift. den Poeten mit der Strafjuftiz feiner Vaterftadt in Conflict zu bringen. Der

Discurs macht den Eindruck einer wohleinftudirten politifchen Clubrede. Darauf

verfchwindet Zigo und fchlürft in einem Nebenzimmer feinen Kaffee. Ießt hat

Goldoni Zeit. an feine Rechtfertigung zu denken und fich mit Medebac zu berathen.

Diefer ift der Anficht. Goldoni müffe fich unverweilt zu erkennen geben. fonft

würde er ein Unheil heraufbefchwören. Der Poet theilt diefen Peffimismus nicht;

er meint. das habe gute Weile. dringender fei es. dem Spötter feine Bosheit heim

zuzahlen. Um ihm diefes zu ermöglichen. kommt Zigo nach einer kleinen Weile

zurück. Die beiden Spanier haben unterdeffen dem Poeten. in der Meinung. er

fei Zigo. die galanten Billets ausgeliefert; Vater und Sohn denuneiren einander

gegenfeitig bei dem. den fie durch einen Preßfkandal zu verderben glaubten. Ießt

kommt Zigo zurück. Nach einem mühfeligen Wortkampf. wobei jede Silbe. jeder

Accent des Dialogs auf eine rhetorifche Spiße geftellt ift. erfahren die übrigen

Theilnehmer der Handlung. was dem Zufchauer fchon längft erzählt worden. daß
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nämlich Signor Zigo es gewefen. welcher in der Verkleidung eines Bedienten

Medebac das Bühnenmaunfeript abgefchwindelt hat.

Der dritte Act fpielt abermals hinter den Couliffen; er foll uns ein Stück

italienifcheu Komödiantenlebens vorführen. Doch ift diefer italienifche Komö

diantenhumor durchaus nicht von der gefunden Art. welche das germanifche

Künftlerblnt auszeichnet. Es ift die theatraliich drapirte Verthierung des Menfchen.

Die Komödianten follen probiren. weil abends Vorftellung ift. Statt deffen ent

rollt fich vor unfern Augen ein ganzes Bordell von Liebe und Eiferfucht. Der

Souffleur erfährt. daß der erfte Liebhaber Paoletto fich in feine Gattenrechte theilt.

Dies hindert Paoletto keineswegs. auf Hand und Herz der zweiten Liebhaberin.

Norina. Anfprüche zu erheben. ja mit ihr fo gut wie verlobt zu fein. Norina

felbft unterhält wieder ein intimes Verhältniß mit Goldoni. der verheirathet ift

und außer ihr auch die Gattin Medebac's zur Maitreffe hat. In diefen Erebos

der Liederlichkeit fteigt der venetianifche Poet hinab. um die Probe zu leiten.

Er kommt aber nicht weit; Herren und Damen erklären. fobald er eingetreten.

an abrupto. nicht fpielen zu wollen. Goldoni flucht unbändig. Nicoletta in dem

unvermeidlichen Dominoeoftüm tritt herein. ihren Mann zur Vorftellung der

„Zeuaia cleiie 80cl0"0". einer auf ihn gemünzten Parodie Zigo's. abzuholen. Gol

doni geht. weil er nicht bleiben darf. und ein Sceuenwechfel verfeßt uns in das

Veftibül des Sanct-Samueltheaters. Hier tritt der Patricier Grimani auf. Diefe

an fich intereffante. auch vom Standpunkt der Charakterzeichunng gelungene

Epifodenrolle ift der einzige dankbare Ruhepunkt in dem beängftigenden Durch

einander des Stückes und feiner betäubenden Rhetorik. Strengen dramatifchen

Anfprüchen genügt diefe Partie wegen ihrer Weitfcheifigkeit nicht. aber wir können

einmal ruhig nachdenken und zufchauen. wo wir uns bisher geärgert haben. Aus

dem Theaterfaal dringen Beifallsfalveti herüber. Goldoni. den Trinmph feines

Widerfachers als eine Demüthigung empfindend. ftürzt hervor und ftößt auf Grimaldi.

Der Alte fucht ihn mit der Rabuliftik moderner Durchfchnittsköpfe. die auf allen

Pläßen ihr Tribunal haben. über die Launen des Publikums von Venedig zu

tröften. Doch der Poet ift untröftlich. Da kommt Medebac fchweißtriefend auf

die Scene gerannt. Das Publikum in San-Angelo. wo fein Stück eben gefpielt

wird. rufe ftürmifch nach dem Autor; er müffe unverweilt dorthin und fich zeigen.

wenn der Lärm aufhören folle. Was thun? Goldoni läuft ins Theater. und

damit endet der dritte Act.

Im vierten und leßten werden die Splitter und Späne abgebrannt. die von

den drei erften abgefallen. Don Pedro und fein Sohn verlangen die Briefchen

zurü>.' die fie aus Misverftänduiß Goldoni ausgeliefert. Während dies im Cou

liffenraume vorgeht. findet im Saale die Vorftellung von „l-'erecla i'ai-tunuia".

der geftern fo geräufchvoll applaudirten Komödie des Poeten. ftatt. Das Publikum

ift aber gar launeuhaft; daffelbe Stück wird heute ausgepfiffen. Goldoni. diefes

Specituen der dramatifchen Geifterfeherei. fühlt das Verhängniß kommen und rüftet

fich zum LLeußerftetL. Diefe Tragik in der Komik ift das Kläglichfte. was eine

Bühne ertragen muß. Der Poet durchmißt den Sceneuraum mit der Gravität

eines Königs Philipp; er zürnt und fchleudert feine Flüche. wie der Dounerer
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feine Keile. auf die Menfchenbrut - warum? Weil die Leute fich über feine

Poffcn ärgern. Medebac ftürzt heraus und macht dem Dichter Vorwürfe. daß

feine „dramatifche Art" keinen Anklang finde im Publikum. Goldoni fchiebt die

Schuld auf die Aeteurc. Da tritt Grimani zwifchen beide. Um Zigo's Angriffe

abzuwehren. hat der Poet einen „yrologa apalogctive" verfaßt und die Obrigkeit

der Connivenz mit dem literarifchen Ehrendieb gezieheu. Grimani fordert ihn

auf. diefe höchft unkluge Abwehr zurückzuziehen. fie könne ihm eine peinliche An

klage eintragen. Goldoni trabt eine Weile auf hohen Phrafen herum und befchließt.

nachdem er feine Feinde gründlich zu Schanden raifonnirt. den Prolog nicht zurück

zuziehen. Unterdeffen haben die Claqueurs die Schaufpieler zum Saale hinaus

gepoltert; die Damen wanken ohnmächtig von der Scene und weigern fich. das

Stück zu Ende zu fpielen. Der Tumult wächft mit der Verlegenheit des Poeten.

Medebac ftürzt herein mit der Unglücksbotfchaft. alle Logeninhaber hätten das

Abonnement gekündigt. Das Aeußerfte droht der armen Hiftrionenbande. Da

verfällt der l)eur ex inueliil1n auf ein geiftrcicljes. freilich höchft .undramatifches

Anskunftsmittel. Er feßt fich nieder. und mit einer in die feierlichften Falten

gelegten Stirn. mit Augen. die vor Begeifteruug glühen. gerüftet wie zu einem

Staatsgefchäft. fängt er an. zu improvifiren. Der Enthufiasmns des Poeteti

kreißt förmlich vor nnfern Augen. Er befchreibt eilfertig einige Zettelcljen und

reicht fie mit wichtiger Miene der Primadonna zum Memorireu. Daneben wird

dem Blechorchefter der Befehl. zu fpielen. damit die Lücke nicht auffalle. Bald

ift alles fo weit. daß Placida auftreten nnd dem Publikum das verfificirte Mirakel

vorftammeln kann. Für das nächfte Iahr werden ihm 16 neue Komödien ver

heißen. für heute wird die „7ecloru eealtra" als Erfaß geboten. Ießt geht alles

in allgemeine Luftigkeit über. Goldoni wird hervorgerufen. die Schaufpieler werden

applaudirt. Nicoletta vergießt Freudenthräncn und der Vorhang fällt unter dem

patriotifchen Rufe: „blrt-ira 6olclonil"

Diefer Inhalt kennzeichnet den Werth des Stückes. Dennoch waltet in diefer

fowie in den übrigen hiftorifchen Komödien Ferrari's ein wenn auch unfertiges

und cinfeitiges Talent für Detailmalerei und pfhchologifche Nuancirung vor. die

dem Drama bei tieferer Entwickelung des Autors hätte nüßlich werden können.

während fie durch feine neuefte „Thefendramatik" vollftändig zu Schanden wird.

„l1 (iueU0". „ll Zuiei(iio" u. f. w. find abfolut werthlofe Abftractionen der neu

franzöfifchen Thefendeclamation. Colorit und Zeichnung find fo traditionell. Wiß und

Wirkung fo gemacht. daß fie abprallen müffen. fo fehr fich der Autor Mühe gibt.

originell zu fcheinen. Im „Duell" foll die Sitte des Zweikampfes als Rehabili

tationsmittel der fogenannten Standesehre gegeifelt werden. aber der Autor erhebt

fich nirgends über die fchalfte Mittelmäßigkeit einer foreirten. nach Motiven ringenden

Rhetorik und einer Aeußerlicljkeit. die bei aller volltönendeu Ausdrucksweife uns

über die innere Armuth der Handlung und die künftlerifchc Ohnmacht des Dichters

nicht zu täufchen vermag. „ümiai e ric-ali-'. „Sau3e e(1 etketti". „l1 riclieolo".

„he (tue (tum-r'. „ll 3j073u6 utiieiale" machen denfelben Eindruck äußerlicher

Effecthafcherei ohne dramatifche Tiefe. Die meift gefuchte. auf keine urfprüngliche
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Empfindung geftellte Fabel wird künftlich über den dramatifchen Leiften gefpannt;

Charaktere und Situationen find das Ergebniß fo unnatürlicher Zerrungen. daß das

Fraßenhafte und Verrenkte diefer Gebilde nicht wundernehmen darf. Die aller

neneften Stücke Ferrari's. wo der Autor fich als Nachahmer Sardoirs förmlich

fpreizt. haben fogar der italienifchen Kritik die Augen geöffnet. Man fängt auch

hier an. über das Talent diefes Dramatikers nüchterner zu denken. als dies noch

in den fiebziger Iahren Mode war. Ferrari's allerneueftes Drama. der noch nicht

im Druck erfchienene „Alberto Pregail" ift in der That unter jeder Kritik. Man

bekommt alle Achtung vor den Franzofen. wenn man folchen nichtsfagenden Ab

klatfch. diefe Verhunzung aller theatralifchen Decenz applaudiren foll. Die natu:

raliftifche Kraftthefe. der Ehebruch. fchneidet hier unerträgliche Grimaffen; es liegt

diefem Machwerk. das die unflätigften Erfcheinungen unferer Mode und Politik

zufammenträgß eine folche Verwilderung des Gefchmacks und eine folche geiftige

Abgeftandenheit zu Grunde. daß fiih fogar der frivol gefinnte Italiener von ihr

abwendet. Von den Erzeugniffen diefes Schriftftellers find „Die beiden Damen"

und. wenn ich nicht irre. auch „Das Duell" in Deutfchland. foviel ich weiß ohne

Erfolg. aufgeführt worden.



Die Parteien im Deutfchen Ilieichstage.

Von

Johannes Berg.

7l.

Die „Seeeffion" vom October 1880 oder die „Liberale Vereinigung". Rickert. Schenk

von Stauffenberg. Bamberger und die andern.

Das Reich ift auf die angefpanntefte Thätigkeit angewiefen; wenn es nicht

vorwärts geht. fo geht es zurück. Vorwärts kann es aber nur gehen. wenn fich

die Regierung auf eine conftante Mehrheit der Landesvertretung ftüßt. Das war

bis zum Iahre 1878 der Fall. Der leitende Staatsmann. der fo Ungeheueres

für Deutfchland gethan. befaß nach der einen Seite hin. in der ganzen Reichs

politik. das unbedingte Vertrauen der Mehrheit; in andern Fragen kam nach oft

fehr erregten Debatten immer eine Verftändigung zu Stande. Das Verhältniß

hatte infofern etwas ganz Ungewöhnliches und Ideales. als diejenige Partei.

welche neben der eigentlich gouvernementalen den Hauptftamm der Mehrheit bil

dete. die nationalliberale. ihre Aufgabe nicht parlamentarifch. fondern conftitutiouell

faßte: fie beanfpruchte keinen Theil an der Regierung.

Dies Verhältniß hat fich feit 1878 geändert. unmittelbar nachdem der Verfuch.

durch Aufnahme eines nationalliberalen Führers in die Regierung das Band

mit der Mehrheit fefter zu knüpfen. gefcheitert war. Es ift nicht meine Abficht.

auf die Gründe diefes Zerwürfniffes einzugehen; ich möchte nur fo fcharf als

möglich hervorheben. daß es eine fchwere Calamität ift für Preußen und für

das Reich.

Man glaubt freilich und darf es nach conftitutionellem Recht glauben. einer

eonfiftenten Mehrheit entbehren und für jeden einzelnen Fall eine Mehrheit cui 1i0e

fuchen zu können; man glaubt diefem Ziel durch ein Zerfchlagen der Parteien näher

zu kommen; man meint. das Volk fei beffer und klüger als feine Vertreter. Einmal

glaube ich nicht. daß das Publikum im großen und ganzen mehr von der Politik

verfteht als diejenigen. die aus der Politik ihre Lebensanfgabe machen. vor deren

Weisheit ich freilich keine unbedingte Verehrung habe. Sodann kann man wol

verfchiedene Parteien zerfchlagen. aber eine ganz gewiß nicht. das Centrum. Denn
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diefes wird nicht blos durch die Gefinnung zufammengehalten. fondern durch eine

Organifation. die fich fefter erwiefen hat als alle politifche.

Gott erhalte uns den Kanzler recht lange! Wir brauchen ihn fehr. Aber

wir dürfen uns der Betrachtung nicht entfchlagen. daß einmal ein Zeitpunkt ein

tritt. wo er nicht mehr da ift. Was foll dann gefchehen? Ein gewaltiger Geift

von feiner Art kommt nicht zum zweiteu mal; das Beamtetithum. aus deffen

Reihen etwa eine rein gefchäftliche Regierung hervorgehen könnte. ift nicht mehr

das alte: darüber täufche man fich ja nicht! Der Verfuch liegt dann nahe. ja ich

glaube. er ift unvermeidlich. daß mau fich an Männer von parlameutarifchem

Anfeheu wendet. Der Verfuch könnte auch unter den günftigfteu Umftänden nur

dann gelingen. wenn eine organifirte Partei mit fefter Disciplin vorhanden ift;

er würde unbedingt fcheitern. wenn in dem Parlament. abgefehen vom Centrum.

nur Gefinnungsgenoffen von Eugen Richter und Kleift-Reßow fißen. Diefer Even

tualität vorzubeugen. wenigftens nichts zu thun. was fie fördern könnte. fcheint

mir die Pflicht jedes Politikers zu fein. der über den Augenblick hinausdeukt.

Eine regierungsfähige Partei macht fich nicht fo ohne weiteres. wenn man fie

braucht: fie muß durch ausdauertide Erziehung des Volkes allmählich entwickelt

werden.

Mir fcheint es zweckmäßig. diefe Auseinanderfeßung an die Spiße meines

Kapitels über die „Seceffion nach links" oder die „Liberale Vereinigung" zu fetzen.

Allein um -Biisverftändniffe zu vermeiden. muß ich bemerken. daß diefelbe nicht

von mir herrührt. fondern von Iulian Schmidt. dem gefeierten Literarhiftoriker.

der ftets auch ein eifriger und patriotifcher Politiker gewefen - früher zu den

„Altliberalen" im Sinne des Grafen Schwerin. und dann zu den Nationallibe

ralen des rechten Flügels gehörig - und niemals der Parteiftellnug einen illegi

timen Einfluß auf feine. in der That ftreng objective. hiftorifch:pragiuatifche Auf

faffung und Darftellung der Tagespolitik geftattet hat.

Die oben mitgetheilten Worte finden wir nämlich in einem Anffaß von Iulian

Schmidt. betitelt: „Parlamentarifch und conftitutionell". in der „Politifchen

Wochenfchrift". welche damals (April 1882) die berliner Privatdocenten l)i-. Hans

Delbrück und l)r. St. Edler Gans zu Putliß herausgaben und welche in

zwifchen aufgehört hat zu erfcheinen. Sie hatte verfucht. zwifchen rechtsfeitigem

Nationalliberalismus und nach links geueigtem Freicoufervatismus einen Plaß

zu finden. und feßte fich damit zwifchen zwei Stühle. Denn feit den Wahlen von

1878. bei welchen die Freiconfervativen Front machten gegen den Liberalismus

und infolge deffen eine entfchiedeue Schlappe erlitten. exiftirt im Reichstage jener

Freiconfervatismus nicht mehr. als deffen würdigfter Repräfentant der edle Graf

Bethufi)-Hue galt; und es war noch mehr als ein Shmptom. als Bethufh dem

Parlament in Land und Reich Valet fagte. Seitdem haben fich die Freiconfer

vativen im Reichstage mit füddeutfchen und andern particulariftifchen Schußzöllnern

verfeßt und ihren urfprünglichen Charakter verloren.

Auch innerhalb der nationalliberalen Partei begann feit 1878 die Zerfeßung.

wie ich das fchon ausführlich gefchildert. Sie zeigte fich fchon während der Wahlen.
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bei welchen es dem Centralwahlcomite bereits fchwer ward. den nach entgegen

gefeßten Richtungen an daffelbe gerichteten Anforderungen Genüge zu leiften und

die einander widerftrebenden Brüder zufammenzuhalten.

Als aber 1879 bei Berathung des neuen Zolltarifs Bennigfen fchon in der

Generaldebatte die Kornzölle empfahl. entftand auf dem linken Flügel ein heftiges

Murren. Die Opponenten behaupteten. dies fei gegen Abrede gefchehen. in der

Fractionsberathung habe man fich dahin verftändigt. bei der erften Lefnng die

Frage noch offen zu halten. Die entfchiedenen Freihändler drängten fchon damals

zum Austritt; da aber einzelne hervorragende Mitglieder. wie z. B. auch Forcken

beck. fich damals noch nicht entfchließen konnten. fondern Bedenkzeit verlangten.

verzögerte fich der Austritt bis zum 28. Ang. 1880. an welchem Tage 28 Mit

glieder der Volksvertretung. d. h. aus dem Deutfchen Reichs- nnd dem preußifchen

Landtage. fich zu folgender fofort veröffentlichten Erklärung zufammenthaten:

Die Erfahrungen der leßten zwei Iahre (1879 und 1880) haben in fteigendem Maße

uns die Ueberzeugung aufgedrängt. daß die nationalliberale Partei gegenüber den wefent

lich veränderten Verhältniffen nicht mehr von der Einheit politifcher Denkart getragen wird.

auf der allein ihr Einfluß und ihre Berechtigung beruhten. In diefer Ueberzeugung erklä

ren die Unterzeichneten hiermit ihren Austriti aus der uationalliberalen Partei. Eine in

fichern Bahnen ruhig fortfchreitende Entwickelung unferer in Kaifer und Reichsverfaffung

ruhenden Einheit wird nur aus der Wirkfamkeit eines wahrhaft conftitutionellen Shfteuis

heroorgehen. wie es die deutfche liberale Partei feit ihrer Exiftenz unverrückt erftrebt hat.

Das einige Zufammengehen der liberalen Partei in den wefentlichen Fragen. das Auf

hören verwirrender und aufreibender Kämpfe verfchiedener liberaler Fractionen erfcheini

uns aber als die unerläßliche Vorausfeßung für das erftrebte Ziel. Fefter Widerftand

gegen die rückfchrittliche Bewegung. Fefthalten unferer nicht leicht errungenen politifchen

Freiheiten ift die gemeinfchaftliche Aufgabe der gefammten liberalen Partei. Mit der poli

tifchen Freiheit ift die wirthfchaftliihe eng verbunden. Nur auf der geficherten Grundlage

wirthfchaftlicher Freiheit ift die materielle Wohlfahrt der Nation dauernd verbürgt. Nur

unier Wahrung der conftitutionellen Rechte. unter Abweifnng aller unnöthigen Belaftungen

des Volkes und folcher indirecten Abgaben und Zölle. welche die Steuerlaft vorwiegend

zum Nachiheil der ärmern Klaffen verfchieben. darf die Reform der Reichsfteuern erfolgen.

Mehr als für jedes andere Land ifi für Deutfchland die kirchliihe und religiöfe Freiheit

die .Grundbedingung des innern Friedens. Diefelbe muß aber durch eine felbftändige

Staatsgefeßgebung verbürgt und geordnet fein. Ihre Durchführung darf nicht von poli

tifchen Nebenzwecken abhängig geniacht werden. Die unveräußerlichen Staatsrechte müffen

gewahrt und die Schule darf nicht der kirchlichen Autorität untergeordnet werden. Wir

find bereit. einer Einigung auf diefer Grundlage zuzuftimmen; für uns aber als Mitglieder

der liberalen Partei werden unter allen Umftänden diefe Anfchauungen die leitenden fein.

Bamberger. Baumbach. Beifert. Berting. Braun. Georg von Bunfen. Drawe. von

Forckenbeck. Jegel. von Hönika. Kiefchke. Knoch. Lipke. Meher (Breslau). Pflüger.

Platen. Rickert. Sachfe. Schlutow. Sehffart (Liegniß). Freiherr von Stauffenberg.

Struwe. Thilenins. Trautmann. Vollerthun. Weißermel. Weftphal. Witte (Roftock).

Ich halte es für nöthig. dies Actenftück hier zu reproduciren; denn ich las

noch diefer Tage in einem Blatte. welches unter nationalliberaler Flagge der

Reaction dient. einen heftigen Angriff auf die „Liberale Vereinigung". in welchem

(aus Anlaß der leßthin in dem alten Wahlkreife des Herrn von Bennigfen-vor

genommeneu Wahl. bei der ein von diefem empfohlener Candidat fich wei:

unfere Zeu. i883. ll. 45
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gerte. fich über die von agrarifcher Seite intendirte Erhöhung der Kornzölle

präeis und unzweideutig auszufprechen und infolge deffen durchfiel) behauptet wird.

die Secceffion vom Auguft 1880 fei nicht nur ohne zureichetiden Grund erfolgt.

fondern auch ohne Programm und ohne alle fonftige Motivirung. Leßteres be

ruht auf einem Gedächtnißfehler. wie er in unferer fchnelllebigeu Zeit nur allzu

begreiflich ift.

Möge man mir an diefer Stelle noch eine Bemerkung über die Erfaßwahl

für Herrn von Bennigfen geftatten. Der Iubel der Reactionäre und der Klerikalen

über diefen Miserfolg. mit welchem fie - meiner Meinung höchft irrthümlicher

und vollkommen unberechtigterweife - die politifche Laufbahn Bennigfen's als

fi"ir immer beetidigt proclamiren; die Vorwürfe der Fortfchrittsleute wider Ben

nigfen. derfelbe habe mitten im heftigen Gewoge des Kampfes „die Flinte in das

Korn geworfen"; die Angriffe gegen die Seceffioniften. welche fich nicht entfchließen

konnten. einen kaum noch verkappten und politifch bisjeßt unbekannten und fchwer

lich in irgendeiner Beziehung hervorragenden Agrarier als Nachfolger eines Mannes

wie Bennigfen willkommeu zu heißen: kurz. diefer ganze Streit. welcher an den

.ilampf um die Leiche des Patroklus erinnert. zeigt uns aufs neue. wie bedeutend

die politifche Stellung Bennigfetfs war und wie fie noch viel bedeutender hätte

werdeu können. wenn er es nicht (worüber niemand Richter fein kann. als er

und fein eigenes Gewiffen) vorgezogen hätte. den parlamentarifchen Kampfplaß

zur Zeit * und hoffentlich nicht für allzu lange - zu verlaffen.

Wenn aber an der relativ fo großen Bedeutung des Herrn von Bennigfen

als Politiker kein Zweifel fein kann. fo ergibt fich freilich ein um fo größeres

Intereffe an der Frage. woher es gekommen. daß er feinen einft fo großen Ein

fluß in folchetu Maße verloren. wie fich gerade jeßt bei der Erfaßwahl gezeigt

hat. Wenn man dabei auf feine vorzugsweife vermittelnde Natur das Haupt

gewicht gelegt hat. für welche bei dem fich mehr und mehr verfchärfeudeti Gegen

faß der Parteien untereinander und des Liberalismus gegen dte Regierung kein

Raum zur Bethätigung fei.' fo ift darin zwar viel Richtiges. aber der pofitive

*Mangel in der politifchen Befähigung des Herrn von Bennigfen wird damit nicht

berührt.

Meiner Meinung nach befteht diefer Mangel vorzugsweife in der Stellung zu

den wirthfchaftlichen Fragen. welche Herr von Bennigfen von jeher eingenommen

hat und noch einnimmt. Nicht als ob ich der Meinung wäre. nur ein gründ

licher Kenner der wirthfchaftlicheu Fragen. nur ein bewußter und confequenter

Vorkämpfer des Freihandels könne in unfern Tagen ein großer Staatsmann fein!

Es würde nicht an den fchlageuden Beifpieleti zur Widerlegnng einer folchen

Anfchaunng fehlen. Daß aber die Vertreter des Liberalismus den fichern Boden

unter den Füßen verlieren. wenn fie die wirthfchaftlichen Dinge nur als ein nach

Belieben zu behandelndes Object ftaatsmännifcher Weisheit anfehen und deshalb

nicht von demfelben Princip der Freiheit wie die rein politifchen behandeln. das

fcheint das Beifpiel des Herrn von Bennigfen allerdings zu beweifen. In dem

Augenblick. wo er fich für die Getreidezölle erklärte und damit das Gewicht fei

nes Anfehens für die neue Handelspolitik in die Wagfchale warf. machte er den
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Riß in der großen liberalen Partei zu einem unheilbaren. und wenn diefe Partei

überhaupt noch eine Zukunft haben follte. fo konnte dies fortan nur dadurch ge

fchehen. daß fie allmählich alle Elemente. welche die neue Wirthfchaftspolitik adop

tirten. von fich abfchüttelte. In dem Maße. wie dies gefchah. fchwand auch der

Raum für Herrn von Bennigfen zur Bethätigung feines alten Einfluffes. zuleßt

fogar bei der Wahl in feinem alten Wahlbezirke.

Namentlich aber auch der Raum zur fernern Bethätigung feines vor 1879

fo heilfamen Einfluffes im Deutfchen Reichstage. Seine Aufgabe war die Ver

mittelung. Die Vermittelung aber ift unmöglich. feitdem fich die Parteigegenfäße

fo fchroff geftaltet haben. wie fie jeßt find.

Diefe Sachlage rechtfertigt nicht nur den Austritt des Herrn von Bennigfen

aus dem Reichstage. fondern auch den Austritt der Seceffioniften aus der na

tionalliberalen Partei. welche 1883 nicht mehr diefelbe ift wie 1873. und nicht

mehr diefelbe fein kann wie damals. weil fich feitdem die Verhältniffe vollftändig

geändert haben.

Die volkswirthfchaftlichen Gegenfäße haben zwar immer beftanden. allein fie

hatten fich früher nicht zu einer folchen feindfeligen Schroffheit zugefpißt und fich

nicht fo ganz und gar mit den politifchen Gegenfäßen identificirt wie gegenwärtig.

Ia. früher kam es fogar vor. daß in verfchiedenen Theilen Deutfchlands Frei

handel und politifcher Confervatismus. fowie Schußzollfhftem und Liberalismus

mehr Hand in Hand gingen als umgekehrt. Der füddeutfche fchwarzgelb-„libe

rale" Freiherr von Varnbüler war Schußzöllner. und der norddeutfche preußifch-

confervative Kammerherr von Behr-Schmoldow war Freihändler. und diefe beiden

Herren find fich treu geblieben; fie find heute noch. was fie damals waren.

Früher war die preußifche und die deutfche Regierung den Grundfäßen eines

gemäßigten Freihandelsfhftems. wie folche fich unter des Königs Friedrich Wil:

helm llhgefegneter Herrfchaft ausgebildet und feftgefeßt hatten. aufrichtig ergeben. Ä

Heute ift die deutfche Wirthfchaftspolitik dazu übergegangen. nicht nur die wirth-

fchaftliche Entwickelung feit Aufrichtung des Norddentfchen Bundes. fondern fogar

auch die Preußens feit dem Zolltarif von 1818. ja feit der durch Stein. Harden

berg und Schön repräfentirteu Reformperiode in Frage zu ftellen; und wie fich

während des fiebenten Iahrzehnts unfers Säculums aus dem Militäreonflict der

Verfaffungsconflict entwickelte. welcher das ganze Gebiet der öffentlichen Auge:

legenheiten in Mitleidenfchaft zog. fo hat fich in der gegenwärtigen neunten Decade

des 19. Iahrhunderts aus der wirthfchaftlichen Umkehr auch eine politifche und

fociale Reaction entwickelt. welche weit tiefer gehende Wirkungen hervorgebracht hat

als der Conflict von 1862 bis 1866.

l)r. Theodor Barth. das feceffioniftifche Reichstagsmitglied. charakterifirt in

feiner neuen Wochenfchrift ..Die Nation" die fich nicht nur auf das wirthfchaft

liche. fondern auch auf das politifche und fociale Gebiet erftreckenden Gegenfäße.

welche fich feit 1879 in dem Deutfchen Reiche ausgebildet haben. in ihrer ganzen

Schroffheit mit folgenden Worten:

„Der Socialismus ift unfers Erachtens nur die moderne Form des Abfolu

tismus. Wem es gelingt. die wefentlichften wirthfchaftlicljeu Machtmittel in der

45*
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Hand des Staates zu vereinigen. der entzieht damit auch jeder politifchen Frei

heit den Boden; denn wer wirthfchaftlich vom Staat abhängig ift. der ift auch

politifch unfrei. troß aller papierenen Garantien für feine Unabhängigkeit.

„Mit der wirthfchaftlichen Freiheit vertheidigen wir deshalb auch die politifche

Unabhängigkeit. und damit rückt der Kampf um wirthfchaftliche Fragen in den

Mittelpunkt unferer gefammten innern Politik. Diefe politifche Bedeutung der

wirthfchaftlichen Freiheit zu fpät erkannt zu haben. ift die tragifche Schuld des

Nationalliberalismus geworden.

„Heute gehört fchon eine ungewöhnliche Kurzfichtigkeit dazn. um zu verkennen.

daß um die Geftaltung unferer Wirthfchaftspolitik nicht Intereffentengruppen.

fondern zwei Weltanfchaunngeu kämpfen: die eine. welche dem Staat die Pflicht

und die Fähigkeit zufchreibt. gleichfam als irdifche Vorfehung die Gefchicke des

einzelnen zu lenken und beffer. als er felbft. für die vernunftgemäße Erfüllung

feiner Lebenszwecke zu forgen; die andere. welche von der mechanifchen Einwirkung

der Staatsgefeße wenig. aber unendlich viel von der Selbfthülfe. von der Privat

initiative. von der freien Genoffenfchaft erwartet.

„Deshalb dort der Hang zur bureaukratifchen Bevormnndung. hier die Vor

liebe für Selbftverwaltung; dort die Befchränkung des Unternehmungsgeiftes. hier

die Entfeffelung deffelben; dort unfreiwillige Verbände. hier freie Genoffenfchafteu;

dort die Lehre vom befchränkten Unterthanenverftand. hier das Verlangen der

Mitbetheiligung des Volkes an der Regierung; dort die Tendenz zur Macht. hier

die Tendenz zur Freiheit."

Diefe Gegenfäße find es. welche. wenn auch zum Theil noch in latenter und

fozufagen „unbewußter" Weife. unfern heutigen Kämpfen zu Grunde liegen. Sie

müffen einander thatfächliclj und principiell bekämpfen. Sie müffen deutlich und

klar zum Bewußtfein aller gebracht werden. Nur auf diefem Wege wird die im

Laufe der Zeit ja nie ausbleibende Ausgleichung der Gegenfäße auch auf diefem

Felde wieder möglich werden. Denn es ift in der That fo. wie Lord Bacon

fagt: .Rerii-iZ qunncloque naZeitnr en errore. Zecl nnnquum ex eontu8ione." („Die

Wahrheit geht zuweilen aus dem Irrthum hervor. aber niemals aus der Ver

wirrung.")

Das Programm der Seceffion ift einfach. Es will zwei Errungenfchaften ver

theidigen. nämlich erftens die Verfaffung und mit derfelben die durch Maulkorb:

gefeß. zweijährige Budgetperioden und andere derartige Projeete gefährdeten Rechte

der Volksvertretung; zweitens die wirthfchaftliche Freiheit und die Traditionen

der preußifch-deutfchen Handelspolitik. des Zollvereins. des Norddentfchen Bundes.

die Politik der Selbftändigkeit und der Selbfthülfe.

Es will zwei Uebel bekämpfen. nämlich erftens die drohende Reaction auf

dem Gebiete des Staates und der Schule. zweitens den Staatsfoeialismus mit

allen feinen Anhängfeln. der Schnßzöllnerei. dem Zunftwefen. der polizeilichen

Fiscalität. der Bevormundnng. der Zwangswirthfchaft u. f. w.

Diefes Programm ift während der leßten drei Iahre mit Coufequenz und

Erfolg durchgeführt worden. Es ift. wie ich noch erwähnen werde. gelungen. der

Reaction weuigftens auf dem Gebiete der Zollgefeßgebung ein Halt zuzurufen.
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Die Liberale Vereinigung hat dann ferner das Ziel verfolgt. alle wirklich

Liberalen zu einer gemeinfamen Action zufammenzufaffen. Dies ift bisjeßt nur

unvollftändig gelungen. Im Parlament ftränben fich die alten Parteien dagegen

mit einer nur zu begreiflichen Zähigkeit. Das Befte in diefer Richtung muß das

Volk felbft thun. und die Wähler. die in diefer Beziehung eine weit freiere

Stellung haben als die Gewählten. die nun einmal auf eine beftimmte Zunft ein

gefchworen. oder. wie die Studenten fagen. „für eine gewiffe Couleur gekeilt find".

Ich will nun meine Gefchichte und Charakteriftik der jüngften nnferer Reichs

tagsfractionen durch die Porträts einiger ihrer Mitglieder ergänzen.

Am meiften im Vordergrunde fteht zur Zeit der Abgeordnete Heinrich Rickert

von Danzig. ;

Er begnügt fich mit dem befcheidenen Titel eines Gefchäftsführers der Partei;

in Wirklichkeit ift er ein „Führer" derfelben. foweit von einem folchen die Rede

fein kann bei einer Fraction. welche in der Regel fchon einig miteinander ift.

noch bevor ihre Fractionsberathung begonnen.

Wenn ein Mitglied des Reichstages mit Leib und Seele bei der Politik ift.

ich möchte fagen mit jeder Fiber feines Körpers und mit jedem Gedanken feines

Geiftes. dann ift es Rickert. Er ift „Berufspolitiker" im vollften und edelften

Sinne des Wortes. jenes Wortes. welches der Fürft-Reichskanzler liebt in tadeln

dem Sinne zu gebrauchen für Menfchen. die außerhalb der wirklicheu Welt

ftehend gleichfam Politik in ab8traeto. die Politik von Wolkenkukuksheim treiben.

Das diametrale Gegentheil des leßtern ift bei Rickert der Fall. Er wurzelt

feft in örtlichen Dingen. in dem Boden der Selbftverwaltung und der vernünf

tigen wirthfchaftlichen Auffaffung des Landes.

Nicht von dem einfeitigen und abftracten Standpunkt des Iuriften und des

Beamten hat er die Dinge anfchauen lernen. fondern mitten im vollen Leben. im

freien Walten der uaturgemäßen Entwickelung der gemeinfamen und öffentlichen

Angelegenheiten.

Seine Vorbereitung für die parlamentarifche Laufbahn befteht darin. daß er

von der Pike auf in der Selbftverwaltung gedient hat. Er ift aufgeftiegen von

der Gemeinde zum Kreis. vom Kreis zur Provinz. von der Provinz an die Spiße

der großen Doppelprovinz Oft- und Weftpreußen. und von da zur Hauptftadt des

Landes und in die Volksvertretung des Reiches.

Keine diefer Stufen hat er überfprungen. An jede ift er wohl vorbereitet

-herangetreten. Auf jeder hat er durch fein Gefchick. durch feine Zuverläffigkeit.

durch feine Ausdauer und durch feinen Pflichteifer feinen Poften voll ausgefüllt

und feine Studien und Erfahrungen vervollftändigt und bereichert. Dann ift er

zu einem höhern Beruf übergegangen. und in jedem diefer Stadien ift er bewährt

befunden worden. Er ift eine lebende Illuftration zu den Worten des Dichters:

Nur der große Gegenftand vermag.

Den tiefften Grund der Menfchheit aufzuregen.

Im engern Kreis verengert fich der Sinn;

Es wächft der Menfch mit feinen größern Zwecken.
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Befchränken wir uns hier auf die Angabe. daß er 1833 geboren ift. in

Breslau und Berlin ftudirt hat und dann nach der weftpreußifchen Hauptftadt

Danzig zurückgekehrt ift. wo er fich feit 1850 den öffentlichen Angelegenheiten

gewidmet.

Er wurde zuerft Stadtverordneter. dann 1869 unbefoldetes Mitglied des

danziger Magiftrats. Als folches hat er 1869-70 das Armen- und Kranken

wefen geleitet.

So hat er die Municipalverwaltung und das Selfgovernment nicht nur theo

retifch ftudirt. fondern auch durch eine langjährige Praxis nach allen Seiten hin

kennen gelernt. Wenn er auf dem Volkswirthfchaftlichen Congreß in Angelegen

heiten der Gemeindeverwaltung und -Gefeßgebung. in Fragen des Schulwefeus.

der Armengefeßgebung. des Unterftüßungswefens. der Hülfskaffen u. f. w. das

Wort ergreift. fo erfreut fich die ganze Verfammlnng an der Fülle feiner prak

tifchen Anfchaunngen und an feinen klaren Gedanken.

Im Iahre 1876 machte er den Schritt von der Stadt zur Provinz. Die

neue Provinzialordnung wurde in fünf öftlicheu Provinzen Preußens eingeführt.

Es galt. einen Landesdirector für Weft- und Oftpreußen - denn beide waren

damals noch zu einem nngetheilten Provinzialverbande vereinigt. und man hat

vielleicht nicht wohl daran gethan. fie zu trennen - zu wählen. den oberften Chef

der Selbftverwaltungsbehörde in der größten Provinz des preußifcheu Staates.

Die Wahl fiel auf Rickert. Da hatte er nun Gelegenheit. die Kenntuiffe und

Erfahrungen. welche er in der Munieipalverwaltung erworben. auf einem weit

größern und wichtigern Felde zu bewähren. Die von ihm bewerkftelligte Orga

uifation der provinziellen Selbftverwaltung ift ihm gelungen. Er arbeitete dabei

in vollem Einvernehmen mit den eigentlichen Staatsbeamten. namentlich mit dem

Oberpräfidenten von Horn. welcher kürzlich zu allgemeinem Bedauern von feinem

hohen Amte zurückgetreten. wie man fagt. auf directe Veranlaffung des Minifters

des Innern von Puttkamer.

Herr von Horn ift keineswegs ein Liberaler oder ein Fortfchrittsmann im

modernen Sinne des Wortes. fondern ein Mann von vorwiegend confervativer

Welt- und Staatsanfchaunng. ein Beamter aus jener alten preußifchen Schule.

zu welcher z. B. auch Maaßen. Kühne und Delbrück gehören. einer jener immer

felteuer werdenden Beamten. welche das höchfte Maß wiffenfchaftlicher Kenntniffe

und praktifccher Leiftungsfähigkeit mit der eifrigften Pflichttrene. dem unermüdlich

ften Fleiße und der ftrengften Gerechtigkeit und Gefeßlichkeit zu vereinigen wiffen

und dem Parteigeifte der einen wie der andern Seite unabhängig gegenüberftehetn

weil ihnen derfelbe ganz fremd ift.

Oberpräfident von Horn hat fich bei verfchiedenen Gelegenheiten. fowol in

Privatkreifen als auch öffentlich und amtlich. in fehr anerkennenswerther Weife

über Rickert's Thätigkeit als oberfter Communalbeamter der Provinz ausgefprochen.

Leider ift Rickert nicht lange in diefer Stellung verblieben. für welche er auf

fechs Iahre gewählt war.

Ich habe fchon erwähnt: Preußen war die größte aller Provinzen. Die ein

heitliche Verwaltung war außerordentlich fchwierig. Die Intereffen der weftlichen
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Hälfte (Danzig) und die der öftlichen (Königsberg) waren angeblich ungleichartig

und zum Theil widerftrebend. So kam es zur Trennung in zwei Provinzen:

Weftpreußen und Oftpreußen. Dies veranlaßte den Landesdirector Rickert. fein

Amt. unter Verzicht auf jeden Gehalt. niederzulegen. Er that dies. um fich nun

mehr vorzugsweife der parlamentarifchen Laufbahn zu widmen.

Seit dem Iahre 1870 vertritt' er Danzig im preußifchen Abgeordnetenhaufe.

feit 1874 auch im Reichstage. In beiden Verfammlungen ift er eine hervorragende

Arbeitskraft. Entfprechend der frühern Laufbahn. und unter Benußung der Er

fahrungen. welche er während derfelben gefammelt. ift er eine Autorität auf

dem Gebiete der Selbftverwaltung. des Budgets. der Finanzen und befonders der

Steuern.

Bis zum Iahre 1880 gehörte er der nationalliberalen Partei an. Er war

auch dort gefchäftsführendes Mitglied des Vorftandes. und verfah diefes arbeits

reiche und mühfame Amt.

Rickert ift der Verfaffer des Generalberichts über das 1878er Budget. welches

fich auf eine ganze Reihe von Iahren erftreckt.. Wenn ich nicht irre. hat er auch

einen ausführlichen Rechenfchaftsbericht der nationalliberalen Partei ausgearbeitet.

Publieiftifch ift er. theils anregend. theils felbftfchreibend. auf den verfchiedenften

Gebieten thätig. Das kleine. aber wirkfame Wochenblatt. genannt „Das deutfche

Rcichsblatt". verdankt ihm feine Entftehung. Seit 1864 ift er Miteigeuthümer

der „Danziger Zeitung"; feit 1870 auch Befißer des dicht bei dem reizenden See

bade Zoppot gelegenen Gutes Karlikau. Er ift alfo auch hier nicht „abftracter

Berufspolitiker". vielmehr hat er fich bei der Aufnahme der Reichs-Berufsftatiftik

als „Bauer" eintragen laffen.

Seit der fogenannten Seceffion fteht Rickert im Vordergrunde unferer politifchen

Bewegung. Wenn Forckenbeck „die Firma" ift. dann ift Rickert „die Seele des Ge

fchäfts". Wenn er fchon als Gefchäftsführer der nationalliberalen Partei fehr

thätig war - man uannte feine zahlreichen. von Zoppot datirten Circulare fcherz

weife die „Zoppoter Hirtcnbriefe" - fo hat er feine Thätigkeit feit der Seceffion

mindeftens verdreifacht. Er war überall. Die Zahl feiner Stumpreden ift nicht

zu ermitteln; in Dnßenden von Wahlkreifen hat er gefprochen. Er felbft ift 1881

doppelt gewählt worden: in Danzig und in Koburg. Dort hat er angenommen;

hier ift der berühmte Gefchichtfchreiber und Alterthnmsforfcher Mommfen an feine

Stelle getreten.

Denfelben unermüdlichen Eifer. den Rickert in der Selbftverwaltung gezeigt

hat. bethätigt er auch in dem Deutfchen Reichs: und preußifcljen Landtage. In

derFraction. in der Commiffion. in dem Seniorenconvent. im Plenum. überall

ift er thätig. unermüdlich. Leider fehlt ihm jenes Phlegma. welches die einen

als „Dickfelligkeit" und die andern als „Gemüthsruhe" bezeichnen. und das.

nach der Verficherung von Sachverftändigen. nöthig fein foll. wenn man troß

des parlamentarifchen Lebenswandels gefund bleiben und es zu hohen Iahren

bringen will.

Rickert ift nervös; und das ift kein Wunder bei der großen Arbeitslaft. welche

auf ihm haftet. und bei dem Eifer. mit dem er alles anfaßt.
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Wenn die Sißungen der beiden Parlamente. und wenn die Wahlcampagnen.

bei welchen er nicht etwa blos als Chef des Generalftabes. fondern zeitweife auch

als Capitano oder als einfacher Soldat fungirt und fich in das dichtefte Gewimmcl

und Getümmel des Kampfes ftürzt. ihr Ende gefunden. dann zieht fich Rickert.

der jeßt feinen eigentlichen Wohnfiß. fein Hauptdomicil in Berlin. in der Thier

gartenftraße hat. zurück nach einem ftillen Winkel. wo er Ruhe findet.

Wie der Reichskanzler nach Varzin oder Friedrichsruhe geht. wenn ihn feine

Nerven im Stich laffen. oder wenn fie ihn plagen - welches von beidem das

Schlimmere fei. darüber ftreiten fich die Gelehrten - fo geht Rickert nach Ragaß

in der Schweiß. oder nach Danzig. oder nach Zoppot.

Er ift glücklich in der Wahl feiner Siße. Wie Ragaß einer der fchönften Orte

im Hochgebirge. fo ift Zoppot einer der fchönften Orte an der See. Danzig aber

ift eine der monumentalfien und hiftorifch-topographifch merkwürdigften Städte im

Dentfchen Reiche. Merkwürdig nicht nur durch feine prachtvollen und impofanten

Bauten. welche uns nebeneinander den durch feine Maffenhaftigkeit imponirenden

Ziegelbau des 14. und 15. Iahrhunderts. und den durch feine gefchmackvolle Zier

lichkeit feffelnden Marmorban und Renaiffanceftil des 16. zeigen. fondern auch

durch feine Lage zwifchen den Mündungen der Weichfel und durch die einfichtige.

thatkräftige und erfolgreiche Gemeindeverwaltung. an deren Spiße der hochverdiente

Oberbürgermeifter von Winter fteht. und die aus einer halb verkommenen. ver

wahrloften. fchmuzigen alten Stadt eine reinliche. frifche und gefunde gemacht hat.

Merkwürdig endlich durch ihre Gefchichte. Denn fie war Siß des Deutfcheu

Ordens. deutfche Republik unter polnifchem Protectorat. dann von 1793 bis 1807

unter preußifchem Scepter. hierauf wieder „reftaurirter Freiftaat" unter franzöfifchem

Säbelregiment; und dann wieder preußifch feit 1814. und zwar diesmal definitiv

als Hauptftadt der Provinz Weftpreußen. Sie blühte. nach langen Zeiten des

Verfalls und des Elends. nunmehr wieder auf. unter dem preußifchen Scepter.

das ihr den ftarken Schuß eines kräftigen Staatswefens gewährte und zugleich

auch wirthfchaftliche Freiheit. die fie zum Gedeihen ihres Handels und ihrer

Schiffahrt bedurfte.  

Aus diefer alterthümlichen. und doch von einem kräftigen Hauche modernen

Verkehrs belebten Stadt führt eine prachtvolle Allee entlang den grünen Bergen

von Oliva. aus welchen forellenreiche Waldbäche dem Meere entgegenraufchen.

nach dem lieblichen Bade Zoppot. deffen Name an die flawifchen Zeiten erinnert.

während es gegenwärtig von deutfcher Cultur belebt ift. Selbft an dem fchönften

Strande Italiens kann es kein füßeres „har niente" geben. als von hier aus

dem Spiele der Wellen zu laufchen und nach den dunkelblauen Fluten des Bal

tifchen Meeres zu fchauen. von welchem fich das hellleuchtende. lang vorgeftreckte

Horn von Hela abhebt.

Hier hat Rickert fein Tusculum aufgefchlagen; und wer je in der alten maje

ftätifchen Handelsftadt und in dem idhllifchen Seebade geweilt hat. der wird den

Eifer begreifen. mit welchem Rickert eine Handelspolitik bekämpft. von welcher er

fürchtet. daß fie die wirthfchaftlichen und mercantilen Intereffen und die Schiffahrt

gefährde und die zahlreichen Segelfchiffe von der Oftfee vertreibe.
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Es ift nicht danziger Localpatriotismus. es ift der Eifer für das Gedeihen

und Blühen des dentfchen Handels und der deutfchen Schiffahrt. mit welchen die

Intereffen des Binnenlandes und der Landwirthfchaft fo eng verknüpft find. welche

den „Bauer" Rickert befeelen.

Wohin fegelt das Schiff? - Es trägt fidonifme Männer.

Die von dem frierenden Nord bringen den Bernftein. das Zinn.

Trag' es gnädig. Neptun. und wiegt es fchonend. ihr Winde!

In bewirthender Bucht raufch ihm ein trinkbarer Quell!

Euch. ihr Götter. gehöret der Kaufmann. Güter zu fuchen.

Geht er. doch an fein Schiff knüpfet das Gute fich an.

In diefem Sinne. im Sinne Schiller's. unfers großen „nationalen" Dichters.

gefchieht es. daß die Liberale Vereinigung. und namentlich auch Heinrich Rickert.

eintritt für den deutfchen Handel und die deutfche Handelsfreiheit gegen die Feind

feligkeiten der Agrarier. welche vom „egoiftifchen" Kaufmann declamiren und mit

komifcher fittlicher Entrüftung fragen. ob denn Deutfchland dazu da fei. „für

andere Völker den Fuhrmann zu machen"?

Der Agrarier Knauer-Gröbers verfuchte auf dem Volkswirthfchaftlichen Con

greß in Königsberg in Oftpreußen. September 1883. die „Verftaatlichung des

Verficherungswefens" damit als nothwendig und gerechtfertigt .zu begründen.

daß die Verfichernngsgefellfchaften. wie er fagte. darauf aus feien. „Geld zu ver

dienen".

Mit Fug und Recht wurde ihm entgegnet. ob denn er. der Agrarier. nicht

auch „nm Geld zu verdienen" feinen Roggen baue und verkaufe. und ob nicht

der. welcher das Getreide auf dem Wege der Gefeßgebung vertheuere. aus dem

Brot des Armen ein Monopol des Reichen mache. viel eher verftaatlicht zu

werden verdiene. als der Verficherungs- oder der Kaufmann. welche niemals ein

Monopol für fich in Anfpruch genommen hätten. fondern fich der freien Concurrenz

des In- und Auslandes unterzögen?

Auch im Reichstage kämpft Rickert tapfer mit den Gefinnungsgenoffen Knauer's.

welche nicht begreifen. daß die ganze volkswirthfchaftliche Thätigkeit auf einem

rationellen Egoismus beruht. und daß. wenn der einzelne auf dem Markte. für

welchen er arbeitet. den gerechten Lohn feiner Arbeit erhält. er dem Ganzen dient.

für welches er arbeitet. indem er für fich und feine Familie zu forgen beftrebt

ift. daß alfo die Familie und das (von einzelnen Kathederfoeialiften fo lebhaft

angefeindete) Erbrecht es find. welche zwifchen dem Individualismus und der

Gefammtheit freiwillig vermitteln. beffer als dies focialiftifche Hexenmeifter und

Quackfalbereien zwangsweife vermögen.

Rickert verfchmäht in feinen Parlamentsreden das Pathos gleichmäßig wie

die Scherze. Er fpricht einfach. klar. ruhig. fachlich und ftoffreich. kurz. in eng

lifchem. nicht in franzöfifchem Stile. Er beherrfcht den Gegenftand. worüber er

fpricht. und fpricht nicht über Gegenftände. die er nicht beherrfcht. Troß der

einfachen Haltung feiner Reden athmen diefelben aber eine überzeugende und

manchmal fogar eine ergreifende Wärme. indem fie aufs neue den Beweis liefern

für die Richtigkeit des alten Saßes: „Es ift die Bruft. welche die Beredfamkeit
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verleiht" („1:t0offl8 23c, qnocl (ii8ertum taeiM). oder wie Longfellow es poetifcher

ausdrückt: . .

Es ift der unbefiegte Willen.

Der glänzt in meiner Bruft.

So ruhig. heiter und ftille.

Muthig und felbftbewußt!

Zuweilen jedoch zeigt Rickert auf der Rednerbühne eine große Nervofität. und

feine Gegner (auf der Rechten) wiffen dies und fuchen aus diefem Umftande Vor

theile für fich herauszufchlagen. indem fie den Redner unterbrechen. Diefe Zwifchen

rnfe find zwar nicht im Stande. den Redner zu verwirren. Im Gegentheil. er

weiß feinem Gegner trefflich zu dienen. und zwar auf der Stelle. Aber feine

Reden werden dadurch unterbrochen und zerftückelt; und fie leiden darunter. indem

fie ihren einheitlichen Charakter verlieren und fich zuweilen in Epifoden ergehen.

welche ihrer Wirkfamkeit fchaden.

Rickert unterfcheidet fich dadurch von andern Rednern. wie z. B. von Windt

horft-Meppen. Diefem find die Unterbrechungen Waffer auf feine Mühle. Sie

befchlennigen den Umfchwung feines rhetorifchen Rades. das fonft zuweilen gar

langfam fich unter feinem kärglichen Zufluß von Gemeinpläßen herumdreht. Iede

Unterbrechung. jeden Zuruf. jede Zwifchenbemerknng beantwortet Windthorft. oft

geiftreich. in der Regel treffend und wißig. immer fchlagfertig. und er hat dabei

meiftens die Lacher auf feiner Seite. Seinen Reden aber fchadet das gar nichts;

denn fie haben keineswegs jenen gefchloffenen einheitlichen Charakter. fondern beftehen

von Haus ans in einzelnen Aperens. nm nicht zu fagen „Lazzi".

So viel über Heinrich Rickert.

Stellen wir nun neben den Oiiederdeutfchen den Oberdeutfchen. neben den

„Bauer" den Großgrundbefißer. neben den Bürger. der felbft fein eigenes Glück

fich gefchmiedet. den Freiherrn. vor welchem eine lange Reihe glorreicher Ahnen

einherfchreitet. Denn die Stanffenberge gehören zu den älteften und vornehmften

Adelsgefchlechtern in Deutfchland. Wer für leßteres einen Beweis fordert. der

nehme die „Zimmern'fche Chronik" zur Hand - ein von Gefchlecht zu Gefchlecht

fortgefeßtes Collectivopus der Ritter. jeßt Grafen von Zimmern. die ihren Ur

fprung ableiten von einem Häuptling der Cimbern. welche in Gemeinfchaft mit

den Tentonen der römifchen Weltherrfchaft fchon zu Marins' Zeiten einen etwas

empfindlichen Rippenftoß verfeßt und damit das Herannahen einer neuen Zeit an

gekündigt haben.

In diefer Chronik. von welcher wir eine nnübertrefflich gute und forgfältige

Ausgabe dem l)i-. K. A. Barack verdanken. nach welcher ich hier citire. können

wir (eciit. 1Kannen. l. 8. 25 und l. 15. 5) lefen. wie „nach der leßten Schlacht.

fo die Cimbri verloren. Etliche von ihnen wieder in das Teutfchland gekommen.

die fich vor dem Schwarzwald an dem Neckar niedergelaffen. die felbig Orte

erbaut nnd bewohnt haben. von denen die Grafen und Freiherrn zu Zitnbern

(Zimmern) abkommen und entfprungen. und wie dort zu allernächft diefer Herrfchaft

Zimbern ein Dorf liegt. Tuningen geheißen. das anfänglich auch von den Zimbern
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erbauet und Dianingen genannt worden war. wegen der Abgöttin Diana. welcher

p Tempel einer allda zugleich wie in Heiligen-Zimbern gewefen; wie in diefer Herr- .

fchaft und aller Gegend vor dem Schwarzwald gegen den Neckar zu haben viel

genannte Cimbri fich hinfort verhalten und der Enden keiner Nachbarfchaft be

fchwerlich noch überläftig gewefen. denn fie deren keine in der Nähe gehabt. aus

genommen das löbliche und ältefte Gefchlecht deutfcher Nation. davon man wiffen mag

- die Grafen von Hohenberg -; denn derzeit ift die Graffchaft Zoller in unfern

Landen noch ganz unbekannt gewefen. fondern es haben dazumal die Eddelleute.

derer Schenken von Staufenberg den Zollerberg. fo damals Michelsberg genannt

worden - von wegen daß eine Pfarrkirche auf demfelben zu Ehren des heiligen

Michael geweiht gewefen - eigeuthümlich innegehabt; und als die von Zoller

(Zollern) erftlichs in unfer Land gekommen. fich darin niederzulaffen. da haben

fie den Sanet-Michaelsberg eingenommen und ein Schloß darauf gebaut. das fie

Zoller genannt haben."

Ich begnüge mich mit diefer einen Stelle. Ich könnte ihr ein halbes Dußend

an die Seite ftellen. welche alles von dem hohen Alter. den großen Befißungen

und den glorreichen Thateu derer von Stauffenberg erzählen.

Gegenwärtig genießen die Freiherren von Stauffenberg ftandesherrliche Rechte

in Würtetuberg und Baiern. Der Abgeordnete Franz von Stauffenberg macht

keinen Gebrauch von diefem Vorrecht. Er zieht es vor. durch das Vertrauen der

Wähler in das bairifche Abgeordnetenhaus. in das (vormalige) Zollparlament und

in den Deutfchen Reichstag gewählt zu werden. Sein Oheim war Präfident in

der bairifchen Pairskammer. welche dort mit dem ftolzen Titel der „Kammer

der Reichsräthe" beehrt ift. Franz von Stauffenberg war 1873-75 Präfident

der Zweiten Kammer des bairifchen Landtages. desgleichen 1876-79 Vice

präfident des Deutfchen Reichstages. Er hat beide Ehrenftellen nur fo lange

bekleidet. als er fie mit Ehren bekleiden konnte. d. h. folange er der getreue

Ausdruck der Mehrheit diefer Parlamente war; fobald die bairifche Kammer

klerikal ward. fobald in dem Deutfchen Reichstage fich eine aus den Confervativen

und dem Centrum zufammengefeßte Coalition bildete. welche die Majorität zur

Votirung des rückfchrittlicljen Zolltarifs von 1879 und zu ähnlichen wirthfchaft

lichen und politifchen Maßregeln ftellte. zögerte Stauffenberg keinen Augenblick.

den Präfidentenftuhl gleichzeitig mit Forckenbeck zu verlaffen. obgleich feine Gegner.

loelche die unparteiifche. gerechte und fichere Handhabung der Gefchäfte durch ihn

wohl zu würdigen wußten. fich gar nicht beeilt zeigten. ihm ihr Vertrauen zu

entziehen.

Er unterfchied fich von andern. welche fich an einen fo erhabenen Siß krampf

haft anklammern und ihn nur verlaffen. um ihn gegen einen hohen Poften im

Staatsdienft zu vertaufchen. dadurch. daß er fowol jenen Siß. als auch diefen

Poften entbehren konnte und daß ein Stauffenberg immer noch etwas. ja fogar

recht viel ift. auch wenn er nicht den Präfidentenfauteuil einnimmt. Wie mit

dem Präfidentenfeffel. fo hielt er es auch mit dem Wahlkreife. Er gab denfelben

bereitwillig auf. wenn die Wählerfchaft ihre politifchen Ueberzeugungen derart

geändert. daß fie zu den feinigen nicht mehr ftimmten. Allein ein Stauffenberg
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findet überall einen Wahlfiß. im Norden wie im Süden. in Holzminden im

Norden. wie in München oder in Erlangen-Fürth im Süden. ohne feine

Ueberzeugungen modificireti oder nach dem Gefchmack der Zuhörer accommodiren

zu müffeu nach jenem Recept. das Cicero in den Worten zufammenfaßt: „UannuUa

etinm c0r0nue eaneeclenilii/Z d. i. in Einigem muß man auch der Galerie Con

ceffionen machen.

Im Gegenfaße zu fo vielen. welche ftets bemüht find. auf eine gefuchte und

einftudirte Weife zur Kenutniß des Publikums zu bringen. daß fie vornehme Leute

find. welche immer fprechen vom „höhern Salonton". von den ..ariftokratifchen

Anfchaunngen und Lebensgewohnheiten. in welchen fie aufgewachfen feien" u. dgl. m..

Leute. auf welche der verftorbene ruffifche Staatsrath C. P. Freiherr von Schweizer.

von Natur ein braver Schwabe und ehrlicher Deutfcher. das boshafte Epigramm

gedichtet hat:

In Haltung. Sprache. Blick und Gang

Ift Hoffart. Dünkel. Stolz zu lefen.

Man fieht. daß er fein Leben lang

Nicht ftets ein Grand-Seigneur gewefen; -

im Gegenfaße hierzu hat Stauffenberg nicht nöthig. den vornehmen Mann zu

fpielen. denn er ift es. nnd die Welt merkt dies auch dann. wenn es ihr nicht

jeden Tag in auffälliger Weife zur nachdrücklichften Kenntniß gebracht wird. Der

wirkliche Ariftokrat. der feiner Natur nach eigentlich der geborene Vertheidiger

des Rechts- und Volksftaates ift. bedarf keiner Verftellung und keiner affectirteti

Manieren. Gerade deshalb. weil er der vornehme Mann ift. auch dann. wenn

er fich ganz allein innerhalb feiner vier Wände befindet. braucht er nicht vor

der Welt eine vornehme Rolle zu fpielen; und er ift dann am vornehmften. wenn

er fich gehen läßt. während der lllaula-de-Ariftokrat nie grimaffenhafter und lächer

licher ift. wie wenn er fich als das „vornehme Gefchöpf" aufzufpielen trachtet.

Stauffenberg ift der „fini8becl Gentleman" nach englifchen Begriffen. der nach

allen Richtungen von dem ihm gleichfam als zweite Natur innewohuenden „Uoble8ee

ablige" regiert wird.

Ich will dafür nur einen Zug anführen. der mit der Politik gar nichts zu

thun hat. gleichwol aber meiner Anficht nach vou einigem Belang ift.

In England findet man auf jedem vornehmen Landfiß eine vortreffliche

Bibliothek. und bei den reichen und wohlgeregelten Gutsherren fogar einen Biblio

thekar für diefelbe.

In dem gegenwärtigen Deutfchland ift dies noch anders. Statt der Bücher

fchränke finden wir Küchen- und Porzellan- und Silberfchränke. oder Waffenfchränke.

leßtere auch bei folchen Menfchen. welche nicht den Beweis führen könneu. fie

feien des Krieges oder der Iagd befonders befliffen.

Stauffenberg ift einer jener nicht allzu zahlreichen deutfchen Edelleute. auf

deren Landfiß. auf Rißtiffen in der Nähe von Ulm im Würtembergifchen. wir

eine ebenfo große. als auch mit Sorgfalt ausgewählte Bibliothek finden. deren

Oberbibliothekar er felbft ift. Denn er hat nicht allein die ansgebreitetften Kennt

niffe auf allen Gebieten der Wiffeufchaft. fondern er ift auch ein anerkannter

"f"
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Bibliophile. ja mehr noch als das. ein bibliophiler Gourmet. den die höchften

Autoritäten auf diefem gelehrten Gebiete als ebenbürtig anerkennen.

Wenn er auf Rißtiffen in den claffifchen Räumen feiner Bibliothek weilt. dann

vergißt er vorübergehend alle Politik. indem er irgendeiner mittelalterlichen Curio

fität nachgeht und fie verfolgt bis in ihre geheimften. nur den profundeften Lieb

habern zugänglichen Schlupfwinkel.

Diefe gelehrte Liebhaberei verhindert ihn aber ebenfo wenig. wie fie die eng

lifchen Politiker. unter welchen Gladftoue z. B. ein gründlicher Kenner des Home

ros und der griechifchen Antiquitäten ift. verhindert. praktifcher Staatsmann zu

fein. Seine Befähigung auf leßterm Gebiete hat er nicht nur im Deutfchen

Reichstage. fondern auch in der bairifchen Kammer bewiefen. wo er über die

Verkehrsauftalten. über das Wehrgefeß. die Zollvereinsverträge und die Verfailler

Anfchluß- und Bündnißverträge. fowie über andere fchwierige und umfaugreiche

Matericn Berichte erftattet hat. welche von feiner großen Arbeitskraft. feinem

politifchen Takt und feiner echt deutfchen Gefinnung Zeugniß ablegen. Seine

Stellung auf dem Gebiete des Verhältniffes zwifchen Staat und Kirche ift beachtens

werth. Er ift Katholik. aber kein Anhänger der ftreitbaren Richtung. welche gegen

wärtig die römifch-katholifche Kirche unter Führung der Iefuiten eingefchlagen.

Obwol Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas. hat er doch durch deffen Annahme fich

nicht in das altkatholifche Lager treiben laffen. wie es fein füddeutfcher Lands

mann Iofeph Völk that; und felbft unter den Männern des Centrums hat er

keine Feinde. Ich glaube. ein Staatsmann wie Stauffenberg wäre beffer geeignet.

die Verhandlungen mit Rom zu führen. als ein Mann wie Schlözer. der. mag

man anch fonft von ihm halten. was man will. doch die eigentlichen Interna und

die Traditionen der katholifchen Kirche und der Römifchen Curie nicht kennt und

nicht kennen kann. fodaß ihm hierin fein Gegner von vornherein weit überlegen ift.

Auch in dem bairifchen Staatsdienft ift Stauffenberg einige Jahre gewefen.

aber er nahm fchon 1863 feinen Abfchied; damals war er erfter Staatsanwalt

in Augsburg.

Sobald er Gefchichten aus der bairifchen Rechtspflege erzählt. bildet fich jedes

mal in dem Foher des Reichstages um ihn eine andächtige Corona. welche aus

harrt anch dann. wenn da drinnen im Sißungsfaale ein „intereffanter Redner"

die Tribüne befteigt. oder fich Gewitterwolken bilden. welche einen Skandal. oder

fagen wir lieber eine „Scene" anzukündigen fcheinen. Auch andere. der bairifchen

„berechtigten Eigenthümlichkeiten" und „Refervatgefcchichten" kundige verehrliche

Mitglieder find nicht karg mit Beiträgen. aus welchen man fchon ein fchönes

Album zufammenftellen könnte. das von einem Oberländer illuftrirt zu werden

verdiente.

Am meiften gefchäßt werden die „Raudleriana". d. h. Gefchichten von einem

Richter Namens Raudler. der vortrefflich Recht fpricht. und noch dazu mit einem

echt bairifchen gefunden und kräftigen Humor.

Ich will einige diefer Gefchichten hier einfchalten. jedoch. wie ich zur Ver

meidung von Misverftändniffen bemerke. ohne jede Garantie für Stauffenbergfche

Provenienz.
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Ein Wegknecht hatte einen harmlofen Wanderer wegen irgendeiner wirklichen

oder vermeintlichen Contraveution mit groben Worten auf offener Heerftraße an

gefallen. und der „Harmlofe" hatte dagegen mit echt bajuvarifcher Grobheit reagirt.

Da wurde der Wegknecht plößlich zartfühlend und klagte wegen Amtsehrenkränkung.

indem er behauptete. als Obrigkeit gehandelt zu haben. obwol er zugefteheu mußte.

daß er das Amtsfcljild. welches zu feiner Legitimation dient. nicht an der Müße

gehabt habe. Solche Fälle kommen leider in verfchiedenen Gegenden des Deutfchen

Reiches ziemlich häufig vor. Aber felten werden auf folche Denunciationen folche

nortreffliche Urtheile gefällt wie das des Richters Raudler. '

„Der Angeklagte". lautete das falomouifche Urtheil. „wird freigefprochen. weil

der Denunciant. der Wegknecht. bei jenem Vorfalle nicht das bei folchen Beamten

übliche Blech vor dem Kopfe getragen."

Zuweilen kam es vor. daß der Richter Raudler von feinen zwei Schöffen über

ftimmt wurde; und er ärgerte fich. wenn dann das Gericht zweiter Iuftanz. indem

es das Urtheil aufhob. immer von den Rechtsirrthümeru des „Richters erfter

Inftanz" fprach; damit fühlte Richter Raudler fich perfönlich betroffen; denn er

war doch der Richter und die andern waren die Schöffen. Nun kam vor ihm

wieder eine Schlägerei zur Aburtheilung. wegen deren er den Miffethäter ver

urtheilen wollte. die Schöffen aber beharrten auf Freifprechung und fcßten ihren

Willen durch.

Der Richter Raudler motivirte das freifprechende Erkenntniß etwa mit folgen

den Worten: -

„In Erwägung. daß der Angeklagte Franz Xaver Zirlhubr in der Gaftwirth

fchaft des Iakob Mottenleitner ohne allen Anlaß Streit angefangen. und zwei

Stunden lang mit Maßkrügen und Sinhlbeinen nach den Anwefeudeu geworfen

und gefchlagen. auch einige von ihnen verleßt und die Gefellfchaft fo terrorifirt

hat. daß keiner mehr in der Gaftwirthfchaft bleiben wollte. fondern fie alle die

Flucht ergriffen; in weiterer Erwägung jedoch. daß ein folches Betragen in hiefiger

Gegend allgemein ortsüblich ift und als ftrafbar nicht betrachtet wird. hat der

Angeklagte freigefprochen werden iuüffen - von dem Schöffengericht. nicht aber

von dem ciRichter erfter Inftanz» - wie das Gericht zweiter Iuftanz fchon fo

oft fich auszudrücken beliebt hat."

Ein preußifcher Iurift ergänzte die bairifche Raudleriana durch einen märkifchen

Richterfpruch in der Unterfuchung gegen Friedrich Wilhelm Schulze wegen Ent

wendung eines Hammels. Der Beweis war fchwach. Der übereifrige Staats

anwalt aber beftand auf Verurtheilung. „Die Entwendung des Schafes fteht

feft. Ebenfo fteht feft. daß der fchlecht beleumundete Angeklagte in der Nähe war.

Wenn nun der Wolf in der Nähe gefehen worden ift. wer wird daran zweifeln.

daß er es war. der das Schaf geraubt hat?"

Der Vorfißende des Gerichts verkündete die Freifprechung. indem er beifügte:

„Gründe: Die Richter haben das Schaf gefehen. aber nicht den Wolf."

Ich hoffe. es fchadet nichts. wenn einmal für einen Augenblick der Schleier

von der „llie intime" des Parlaments gezogen und dem prof-ruum rulgä3 ein

Blick auch auf die Privatconverfationen geftattet wird. welche ebenfo kurzweilig
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find als lehrreich. was man von den großen Reden. welche da drinnen gehalten

werden. nicht ftets zu behaupten im Stande ift.

Die Reden Stauffenbergs freilich ftehen weit über dem Niveau der Durch

fchnittsrhetorik. Vor allem: das Haus hört ihm mit einem. in diefer von Parteien

und Fractionen zerriffeneti Verfammlung feltenen Wohlwollen zu. weil er. un

befchadet der Entfchiedenheit feiner Anfichten. diefelben mit einer gewiffen vor

nehmen Bonhomie vorträgt. welche die gewöhnlichen Klopffechterkünfte verfchmäht

nnd obgleich fie der Sache ohne alle Umfchweife zu Leibe geht. doch eine gewählte

Form vorzieht. welche man wirklich den „höhern Salonton" nennen könnte. wenn

diefer Ausdruck nicht einen gewiffen Anflug von Affectation hätte. von welchem

Stauffenbergs vollkommen frifches Wefen weit entfernt ift.

Stauffenberg gehört zu den „gefättigten Exiftenzen". Er ift nicht fo gierig.

wie jene „petite (Zeniilhamme3-Campagnarcl". welche man laut des „l)ictionnaire

ile lytaa(iemie Francai8e" kleidereau nennt.

Wenn ein Stauffenberg auseinanderfeßt. daß und warum der Getreidezoll oder

der Holzzoll der Land- und der Waldwirthfchaft nicht den erträumten Vortheil

gewähren. fo darf man nicht vergeffen. daß der Redner einer der größten Grund

befißer und namentlich Waldbefißer ift; und als einige die Erhöhung des Honig

zolles empfahlen. fagte Stauffenberg: „Mein Honig findet reißende Abnahme. und

wenn dies bei andern nicht der Fall ift. dann wird er wol nicht gut. oder nicht

echt fein"; und diefe wenigen Worte. die er nicht einmal von der Rednerbühne.

fondern nur privatim ausfprach. reichten hin. eine ganze Anzahl fchwankender

Mitglieder gegen die Erhöhung zu ftimmen. indem fie fich fagten: „Demnach

würde die höhere Befteuerung ja gar nicht den Producenten von echtem und gutem

Honig. fondern nur den Fälfchern zugute kommen."

Der Honigzoll fiel. Der Schieferzoll ftürzte ihm nach und zum erften mal

bildete fich wieder im Reichstag eine Majorität. welche der fernern Verfolgung des

im Iahre 1879 eingefchlagenen Weges und dem im Effen und durch das Effen

immer mehr wachfenden Appetit der Hochfchußzöllner ein gebieterifches „Halt" zurief.

Dies wiederholte fich bei dem Holzzoll. An dem Tage. wo die für den leßtern

geplante Erhöhung 'durchfiel. feierte die Liberale Vereinigung ihren Sieg durch

ein Fefteffen. An demfelben nahm unter andern nuch Friedrich Bodenftedt als

Gaft theil. der in frühern Iahren ein eifriger Vertreter des Freihandels war:

ein Verdienft. das fpäter hinter feinen glänzendern poetifchen Leiftnngen zurücktrat.

aber keineswegs vergeffen ift und an jener feceffioniftifchen Tafelrunde nach Gebühr

gefeiert wurde.

Bekanntlich war um Weihnachten 1877 der Freiherr Schenk von Stauffenberg

in jener Miniftercombiuation mit inbegriffen. über welche damals Herr von Ben

nigfen mit dem Fürfteu-Reichskanzler verhandelte. Nach der reptilifchen Lesart

foll Fürft Bismarck gerade an der Perfon des Freiherrn von Stauffenberg (und

wie andere noch hinzufügen: auch an der des Herrn von Forckenbeck) Anftoß genom

men haben. Das diametrale Gegentheil ift die Wahrheit. Wie Bennigfen felber

erzählt. hat der Reichskanzler gar nichts gegen Stauffenberg einzuwenden gehabt;

wohl aber hat fich deshalb die Sache zerfchlagen. weil die Liberalen auf das
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Tabacksmonopol nicht eingehen und die Erhöhung der indirecten Abgaben nur auf

Zeit verwilligen wollten. oder unter folchen Modalitäten. welche der Vermehrung

diefer Einnahme entfprechend auch eine Verminderung von Laften auf der andern

Seite ficherftellen follteu.

Dies nannten die Confervatioen. welche alles auf „Machtfrageu zwifchen der

Krone und dem Parlament" hinausfpielen. fich von der veralteten mittel- und klein

ftaatlichen Schablone ä la Rotteck und Welcker nicht zu emancipiren vermögen und

nur die Dinge aus diefem falfchen Gefichtswinkel betrachten und darzuftellen lieben.

den „Verfuch. einen Conftitutionalismus oder Parlamentarismus einzuführen. der

die einheitliche Monarchie gefährde". Ganz abgefehen davon. daß Deutfchland

nach feiner jeßigen Verfaffung noch fehr weit davon entfernt ift. eine folche

Rionarchie zu fein. wohl aber dem Reichstage unbeftrittenermaßen das Steuer

bewilligungsrecht zufteht. ift eine Einrichtung. welche die Garantie bietet. daß der

Staat der Gefellfchaft nicht mehr Kapital entzieht. als jener bedarf und diefe zu

leiften im Stande ift. und daß Einnahmen und Ausgaben ftets im Gleichgewicht

bleiben. eine Forderung jeder gefunden und wohl geregelten Saatsfinanzwirthfchaft.

Ia. fie liegt gerade am meiften im Intereffe des Fiscus. dem man um fo bereit

williger neue Einnahmen verwilligt. je mehr man verfichert ift. daß diefelben keinen

"Augenblick länger erhoben werden. als der Staat fie bedarf. daß man bei Ver:

willigung der Einnahmen ftets an den Ausgabenbedarf und bei Verwilligung

einer jeden Ausgabe ftets an die Möglichkeit gleich hoher Einnahmen denkt.

wodurch allein das Verwilligen ins Blaue hinein verhindert wird. wodurch z. B.

die franzöfifchen. die öfterreichifchen und die ungarifchen Finanzen aus dem Gleich

gewicht gebracht worden find. während auf dem eutgegengefeßtett Wege. nämlich

auf dem. welchen die deutfchen Confervativen repudiiren. die italienifcheu Finanzen

z. B. aus einem ziemlich defolaten Zuftande fich zu einer relativen Blüte empor

gearbeitet haben.

In England z. B. ftößt die zeitweife Verwilligung neuer indirecter Einnahmen

deshalb auf verhältnißmäßig geringere Schwierigkeiten. weil nach der dortigen

Budgeteinrichtung eine jede Erhöhung diefer indirecten Einnahmen fofort und

ohne weitere Vereinbarungen und gefeßgeberifche Operationen zu einer Ermäßigung

der directen Abgaben. namentlich der wenig beliebten Einkommenfteuer führt.

Gerade die. ioelche ftets die Nothwendigkeit einer Steuer: und Finanzreform

für Deutfchland predigen. follteu fich am meiften beftreben. dies Haupthinderniß

derfelben zu befeitigen.

Statt deffen laffen fie fich von ihren Idiofhnkrafien wider „Conftitutionalis

mus" und „Parlameutarismusß mit welchen diefe Frage gar nichts zu thun hat.

zu einer verhängnißvollen Politik verleiten. welche verkennt. daß auch der abfolu

tiftifche Staat. wenn er nicht dem Schickfal der Türkei verfallen will. finanzieller

Garantien bedarf. In dem abfolutiftifchen Preußen z. B. hat Friedrich Wilhelm lll.

das Recht und die Pflicht der finanziellen Controle der Regierung ftrenger gehand

habt als jemals ein Parlament oder eine Ständeverfammlung.
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Doch kehren wir von unferer Abfchweifung zurück zu unferer 'Galerie von

Charakterköpfen der Liberalen Vereinigung. Reihen wir. als dritten im Bunde.

an den Norddeutfchen Rickert und den Süddeutfchen Stauffenberg den Weftdeutfetien

Ludwig Bamberger.

Nach den Zollparlamentswahlen fchrieb ein freifinuiger Politiker über den

Ausfall derfelben in dem damals noch nicht zum Norddeutfchen Bunde gehörigen'

Gebiet des Großherzogthums Heffen. d. i. in den Provinzen Starkenburg und

Rheinheffen:

„Hier hat die nationale Partei glänzend gefiegt über die Coalition der

Hinterfaffen des Minifters von Dalwigk. des Bifcchofs von Ketteler und des mainzer

Adoocateu Dumont. von welchen der erfte die rothweißen. der zweite die fchwarzen

und der dritte die dunkelrothen Heerfcharen führte.

„Am heftigfteu war der Kampf in Mainz. das zwar nicht die Refidenz des

Großherzogs. aber die erfte Stadt des Großherzogthums und außerdem der Siß

des Freiherrn von Ketteler ift. des Bifcchofs und päpftlichett Thronaffiftenten. Nur

wer den Hergang einer englifchen oder einer amerikanifchen Wahl kennt und zugleich '

das Iahr 1848 in Dentfchland mit erlebt hat. kann fich einen Begriff von der

Hartnäckigkeit und der Leidenfchjaft diefer Bataille machen. Von Seiner bifchöf

lichen Gnadeti bis herunter zum ärmften Tagelöhner hatte jedermann Partei

ergriffen. Keiner fehlte bei der Stimmurne. Dazu die Lebhaftigkeit der Bevölkerung

und die Vermehrung diefer Lebhaftigkeit durch reichlichen Weingenuß. Auch hatte

man nicht verfäumt. den Pöbel zu fanatifiren. der hierzu allem Extremen geneigt

ift. Ich erinnere mich au die oortrefflichjen Schilderungen von Mainz vor und

nach dem Einmarfche der Franzofen am 21. Oct. 1792. welche uns Clemens

Theodor Perthes in feinem Werke aPolitifche Zuftände und Perfouen in Deutfch

land zur Zeit der franzöfifchen Herrfchaft» gibt. Bei dem Einmarfch. erzählt uns

Perthes. herrfchte bei der niedern Bevölkerung der Glaubensfanatismus. nach

demfelben der Revolutionsfanatismus. Vorher ereignete es fich. daß. als einft

bei einer öffentlichen Prüfung in der Arithmetik das Additionszeichen + öfters

an die Tafel gefchrieben wurde. ein ehrfamer Zunftmeifter aus der Zuhörerreihe

rief: aMacht ihr nur .Errenze. es hilft euch doch nicht?. und wenn ihr fie auch

fchockweife macht. der Teufel holt euch doch alle miteinanderio ?Nachher tanzte

derfelbe Zunftmeifter. die rothe Müße auf dem Haupte und fo gut es ging das

..(13 ii-a» fingend. um den frauzöfifchen Freiheitsbanm. Diesmal. bei der Zoll

parlamentswahl. fchienen beide Geifter zugleich in ihn gefahren zu fein. Es kam

fogar vor. daß der nationale Candidat 1).: Ludwig Bamberger einigemal vom

fchreienden Pöbelhaufen bis an feine Wohnung verfolgt und dort eine Zeit lang

belagert wurde.

„Ludwig Bambergen Anfang der vierziger Iahre ftehend. fchlank. blond. von

ariftokratifcher Tournure. ift ein Mann von hoher Begabung. Im Iahre 1848

fchrieb er. obgleich großherzoglicher Gerichtsacceffift. die aMainzer Zeitung. mit

einer revolutionärenEnergie und Grazie. wie man fie nur in dem tellieux 00i-

iieliei-» des Benoit Camille Desmoulins vereinigt findet. Seiner Betheiligung an

der Erhebung für die Reichsverfaffung von 1849 verdankte er ein langjähriges
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Exil. Er wußte fich indeß das Brot der Verbannung zu verfüßen. Denn er

nahm in Paris eine ebenfo geachtete als einträgliche Stellung als Theilhaber

eines Bankgefchäfts ein. tiernachläffigte aber dabei keineswegs Politik und Wiffen

fchaft. wie eine Reihe glänzender politifcher Pamphlete und wiffenfchaftlicher

Abhandlungen (uamentlich auch aus dem Gebiete der Volkswirthfchaft) in deutfchen

und franzöfifchen Zeitfchriften und in Walesrode's aDemokratifchen Studien»

beweifen. Bamberger ift nicht minder Meifter des Worts wie der Feder. Seine

Candidatenredeu. wovon eine gedruckt erfchienen. find klaffifch. fein in der Form.

obgleich der Inhalt von göttlicher Grobheit befeelt ift. Sie haben Wunder gewirkt.

Herr von Ketteler wird fie nicht zu feinem Brevier machen. Dalwigk wird ihm

einen politifchen Proceß an den Hals hängen."

Leßtgedachter Proceß ift zwar angeftrengt worden. allein er hat felbft damals

keinen Erfolg gehabt. Dalwigks verhängnißvoller Stern. der fo lange der klerikal

reactionären Politik in Darmftadt geleuchtet. war fchou im Erbleichen; und an

gefichts der Erhebung von 1870. welcher die Dalwigkfche Polizei noch unmittelbar

vor der franzöfifchen Kriegserklärung aus Deferenz gegen die Regierung Napo

leon's 1ll. entgegenzutreten verfuchte. mußte er gänzlich verfchwinden. Ia. wenn

man heute erzählt. wie Dalwigk im Juni und Iuli 1870 operirt hat. würde

man. die Eingeweihten ausgenommen. auf ungläubige Zuhörer ftoßen.

Ich habe fchou in einem frühern Artikel erzählt. wie Bamberger fofort im

Zollparlament einen Antrag auf Abfchaffung einer veralteten und dem Geifte des

Zollvereins. d h. dem Begriffe eines einheitlichen deutfchen Wirthfchaftsgebietes.

widerftrebenden. im Iahre 1813 von den Ruffen eingeführten Abgabe einbrachtc,

und wie bei diefer Gelegenheit die von den Confervativen vereitelte Adreßdebatte

nachträglich dennoch ftattfand. indem die *Partei der Einheit und die des Paiti

cularismus auf das lebhaftefte aufeinander plaßten. Auf der erftern Seite

focht nicht nur der Abgeordnete Bamberger. fondern auch der Bundeskanzler; auf

der letitern der großherzoglich heffifche Bevollmächtigte Geheimrath Hofmann. der

Vertreter des damals noch in Darmftadt am Ruder befindlichen. oben kurz charak

terifirten Minifterinms Dalwigk. Im Iahre 1876 fah fich der damalige Präfident

des (damals noch einheitlichen. fpäter in die verfchiedenen Refforts oder „Aemter"

dismembrirten) dlieichskanzleramts l)i-. Delbrück veranlaßt. zu dimiffionireu; und

auf Vorfchlag des Reichskanzlers wurde der bisherige heffifche Bevollmächtigte

Hofmann zum Präfideuten des Reictjskanzleramts ernannt. Hofmann trat diefes

Amt an mit der Erklärung. daß er gar nicht den Llnfpruch erhebe. ein Nachfolger

Delbrück's in der ganzen Ausdehnung der unter diefem vereinigt gewefeneu Refforts

zu werden. fondern fich damit begnüge. als Generalfeeretär des Fürften-Reichs

kanzlers zu fungireu. Er ift diefer Auffaffung treu geblieben. folange er das

erwähnte Amt bekleidete. Ießt ift er Mitglied der Regierung der Reichs

lande Elfaß-Lothringen und befindet fich alfo in einer etwas weniger exponirten

Stellung.

Ich habe an diefe Cpifode des ebenfalls nur ephemeren und vorübergegangenen

Zollparlaments erinnert. um aus der Stellung. welche damals Bismarck. Bam

berger und Hofmann zueinander einnahmen. ein draftifches Beifpiel zu entnehmen.
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wie fich die Dinge inzwifchen geftaltet. und wie auch der Abgeordnete Bamberger.

wenn er feinen Ueberzeugnngen treu bleiben wollte. feine Stellung der Reichs

regierung gegenüber ändern mußte. Denn im Grunde genommen ift doch nicht

er es. der feine Stellung geändert. fondern die Regierung. Dies wird immer

noch überfehen von einem großen Theil der Preffe. welche den Seceffioniften .zum

Vorwurf macht. daß fie 1883 die Politik Bismarcks bekämpfen. die fie bis 1876

unterftüßten. Man will nicht fehen. daß diefe Politik inzwifchen eine andere

geworden und daß dies am allerwenigften ihr Urheber beftreitet. Nicht jedermann

befißt die Gewandtheit des Abgeordneten von Kardorff. der jeßt im Reichstage gegen

das „verderbliche Shftem Delbrück" predigt. das er von 1867 bis 1876 fo getreu

lich nnterftüßt hat.

Ich erlaube mir noch einige Notizen zur Ergänzung des oben im Auszug

mitgetheilten Artikels (über die Zollparlamentswahlen in dem damaligen füd

dentfchen Theil des Großherzogthums Heffeu-Darmftadt) hinzuzufügen. felbft auf

die Gefahr hin. einer Anknüpfung an bereits Gefagtes nicht ganz ausweichen

zu können.

Wir finden alfo Bamberger fchon Anno Achtundvierzig anf dem politifchen

Schanplaße. Er war damals ein junger Manu von 24 Iahren und hatte eben

das leßte juriftifche Examen gemacht. welches ihm die Advocaten: und Richter

carriere für das Großherzogthnm Heffen auffchloß. Er machte aber keinen Ge:

brauch von diefer Möglichkeit. feine Tage in Ruhe hinzubringeu. fondern ftürzte

fich kopfüber in die damalige Bewegung. Als junger Iurift und als junger

Niciinzer noch dazu war er damals natürlich fehr demokratifch; nur fein eminentes

jonrnaliftifches Talent unterfchied ihn vortheilhaft von den andern „Demokraten"

jener Tage. welche fich vielfach in platten Roheiten ergingen.

Dann fchloß er fich dem „Kampf für die Reichsverfaffung" in dem Großherzog

thnm Baden und der bairifchen Pfalz an. Ich glaube. eigentlich nur. weil er

das für eine Ehrenpflicht hielt. nämlich zu handeln. wie er gefchrieben. In einem

ähnlichen Falle fagte Cicero: Wir folgten nicht einer Ansficht auf Erfolg. fondern

nur dem Gebote der Ehre. (Wan epem nei-ati cin-nu8, Z0il l1anaranr") Dafür

fpricht eine Schrift. welche Bamberger utnnittelbar nach dem Scheitern diefer

Bewegung publicirte. Er feßl darin mit einer Nüchteruheit der Anfchaunng und

Beobachtung und einer Reife des Urtheils. welche unter folchen Umftänden nicht

gerade häufig fein werden. die Gründe auseinander. aus welchen diefe populäre

Bewegung gefcheitert ift und fcheitern mußte.

Wenn ich nicht irre. ift Bamberger 1849 auch von den damals cui 1i0e eon

ftituirtcn Ausnahmegerichteu wegen Theilnahme an jener Erhebung irgendwo zum

Tode verurtheilt worden. jedoch nur in eontumnoiam. und. das verfteht fich von

felbft. ohne daß das Urtheil vollzogen wurde; denn die Vollftreckung wurde durch

Abwefenheit nnd durch die fpätere Amneftie befeitigt. Und das war gut. nicht

nur für Bamberger. fondern auch für Deutfchland. Denn er ift in dem Austande.

in der Schweiz. in England. in Algier. in Holland und in Paris nicht nur ein

guter Deutfcher geblieben. fondern er hat auch feine politifchen Anfichten dort fo

46*
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fehr berichtigt. vertieft und erweitert. daß er zwar auf die Dauer feinen Wählern

in der Stadt Mainz vielleicht nicht mehr ..demokratifm" genug war. aber fowol

in der Literatur als auch in dem Zollparlament und in dem Reichstage dem Vater:

lande große Dienfte geleiftet hat.

Seit feiner Rückkehr nach Deutfchland. d. h. feit 1867. hat er dem Auslande

und' den Gefchäften vollftändig Valet gefagt und fich ausfihließlich den politifchen

Angelegenheiten Deutfchlands gewidmet. Er benußte jedoch feine genaue Kenntniß

des Auslaudes. um in demfelben Propaganda für die Idee und die Thatfache der

deutfchen Einheit zu machen.

Vor allem ift hier das Buch zu erwähnen. welches der „ParlumentsalmanaclM

des l)e. Georg Hirth. der fonft ein kanonifches Anfeheu genießt. meiner Meinung

fehr mit Unrecht. mit Stillfchweigen übergeht. Diefes Buch ift abgefußt in frau

zöfifcher Sprache. die Bamberger mit außergewöhnlicher Eleganz und Sicherheit

haudhabt. Es heißt „il-lonZieui- (ie 1Zi3n1äi-olc, pai- liouie Bambei-ger" und ift

1868 bei Michel Levi; fi-ei-ee in Paris erfchienen. von dem Autor felbft in das

Deutfche und von andern in andere Cultnrfprachen überfeßt worden. in das Eng

lifche z. B. von dem GoetheBiographen Lewes. der es mit Recht als „a political

biography" bezeichnet. Diefes Buch ift ebenfo international als nationaldeutfch; denn

es weiß den fremden Nationen deutfche Männer und deutfche Dinge begreiflich

zu machen. Dies verfteht eben nur der. welcher. wie Homer fagt. „vieler Menfchen

Städte gefehen und Meinung erkundet".

Mag man in der Frage „Freihandel oder Schußzollfi" auf einer Seite ftehen.

auf welcher man wolle. fo kann doch niemand beftreiten. daß Bamberger fich z. B.

um die Regelung der deutfchen Bank- und Münzfrage große Verdienfte erworben.

uichi nur im Parlament. fondern auch durch eine Reihe von Schriften.

Ich weiß mich noch fehr wohl zu erinnern. daß zu jener Zeit. als der fo:

genannte „Kathederfocialismns" aufkam (als deffen. wenn nicht ausfchließlicher. denn

doch hervorrageudfter und entfchiedenfter Vertreter jeßt der Profeffor lli-. Adolf Wagner

in Berlin dafteht) und die „National Zeitung". deren Redacteur damals zwar noch

der ehrwürdige alte 0i-. Zabel. deren Zpii-itue i-ec-toi- aber Boretins war. der jeßige

Profeffor und Rector der Univerfität Halle. vorübergehend eine ftarke Neigung zur

„focialpolitifchen" ?Richtung offenbarte. das gedachte Blatt aus Anlaß einer vor:

trefflichen Schrift über „Die Arbeiterfrage". welche damals Bamberger publieirte.

fchrieb. Bamberger „marfchire als Schriftfteller mit leichtem Gepäck". d. h. er

fchreibe nicht fo langweilig wie eine gewiffe Art von Profefforen. die übrigens

Gott fei Dank gegenwärtig felbft in Deutfchland auszufterben beginnt. Diefer

Vorwurf war allerdings infofern begründet. als Bamberger uns die Refultate

feiner Gedanken und die Beweife für diefe Refultate mittheilt. uns aber alle die

Zi(kzackwege. auf welchen er zu diefen Ergebniffen gelangt ift. noch einmal zu wan

deln erfpart. Er fchleppt fich nicht mit jenem fchweren Tornifter. welchen unfere

Soldaten den „Affen" nennen. und der bei einem Theil unferer Gelehrten mit

alten Knochen. Rückfiäudeu und Niederfchlägen. d. i. mit Curiofitätenkram und

Citaten (recht oft auch falfchen). gefüllt ift.

Gerade das ift aber fein Vorzug; und in allen andern Culturländern Europas
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- in England. in Italien. in Frankreich n. f. w. -- würde man in der That

darin einen Vorzug erblicken.

Bamberger's Schreibweife ift klaffifch. ohne das individuelle Gepräge. das ihr

einen befondern Reiz gibt. einzubüßen. Er vereinigt die Eleganz der Wendungen

und die pointirte Feinheit der Diction mit dem Ernft der Wiffenfchaft. der hoch

entwickelten Dialektik und der Wärme der pairiotifchen politifchen Ueberzeu

gung. Der Reichthum der Ideen wird noch übertroffen durch den Glanz der Dar

ftellung.

Sein wiffenfchaftliches Studinm befchränkt fich allerdings nicht auf die fogenann

ten „gelehrten" Lehr-. Hand- und Hülfsbücher. d. h. auf den bekannten Apparat

der zünftigen deutfchen „Gelahrtheit". Er hat nicht nur die Erfcheinungen des

praktifchen Lebens einem jahrelangen Studinm unterzogen. fondern auch die

wiffenfchaftlichen Werke der übrigen Culturvölker. Denn er geht. wie ich mir

denke. von der Ueberzeugung aus. daß die wahre Wiffenfchaft nicht ein nach

Raffe und Religionen abgepferchtes Gebiet ift. fondern ein Gemeingut aller

cultivirten Nationen; und wenn das ein Vorwurf ift. fo muß er ihn auf fich

fijjen laffen.

Es ift fchwer zu entfcheiden. ob die Schreibweife Bamberger's den Vorzug

verdient. oder feine Beredfamkeit. Obgleich das. was er fpricht. auf den ent

fchiedenften Widerfpruch auf der rechten Seite des Haufes ftößt. findet Bamberger

bei feinen Parlamentsreden ftets ein aufmerkfames Ohr. auch auf diefer Seite

des Haufes. Er weiß den Zuhörer ftets in Spannung zu erhalten. Manchmal

macht er eine Einleitung. welche an die Eingangskapitel in Fielding's „'1'0m Renee"

erinnert. bei welcher man fich oft fragt: „Aber wie gehört das denn zur Sache?"

Aber mit einer geiftreichen Wendung wird uns plößlich der Zufannnenhang klar.

und wir bekennen uns befiegt und fogar überrumpelt. Iu diefer vorbereitenden

paränetifchen Methode liegt etwas von fokratifchem Geifte. das geeignet ift. für das

Ohr des Hörers alle Härten abzufchleifen. Dies beweift mir der Umftaiid. daß

mir eines Tages ein in der That fehr geiftreiches Mitglied der Rechteu das

Geftändniß machte:

„Bei Bamberger's Reden findet man in der Regel erft am Tage nachher. oder

überhaupt bei näherer Ueberlegung. wie fcharf und anzüglich er gefprochetl. Er

ift außerordentlich fein. für einen Parlamentsredner eigentlich zu fein. Ich aber

fchwärme für ihn. obgleich ich es meinen Parteifreunden verheimlichen muß.

Bamberger ift doch fo ehrlich. anzuerkennen. daß an dem uämlichen Tage. an

welchem die Agrarfchußzölle fallen. auch die Induftriefchußzölle fallen müffen.

Dadurch nnterfcheidet er fich z. B. von Oechelhäufer."

Auch der Fürft-Reichskanzler hat der parlameutarifchen Beredfamkeit Bam

berger's eine große Schmeichelei gefagt. Vielleicht ohne es zu wollen. Er befchwerte

fich - ob. wenn man das fchußzölltierifche Princip abfolnter Gegenfeitigkeit zu

Grunde legt. mit Recht oder mit Unrecht. das kann ich an diefer Stelle nicht

unterfuchen - eines Tages über die ungehobelte oder wenigftens unhöfliche Form

der perfönlich gegen ihn gerichteten Polemik. aber er erkannte au. daß er eine

folche Anklage gegen die Reden von Bamberger nicht erheben könne; Bamberger
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fei immer höflich und verbindlich. und man habe niemals ein gröblichee- Wort von

ihm vernommen.

„nm3 le (liallle nF percl i-ien" (aber der Teufel kommt dabei doch nicht zu

kurz). feßte er. der Fürft. hinzu mit jener Kunft des draftifchen Ausdrucks und

der improvifirten Verwendung paffender Reminifcenzen. welche ihm fo fehr zu

Gebote fteht.

In der That. treffender hätte man die Beredfamkeit Bamberger's nicht charak

terifiren können. die immer in das Herz trifft. ohne je ein verleßendes Wort zu

gebrauchen.

In Fragen der Handelspolitik ftehen bei den Reichstagsverhandlungen in der

Regel Bamberger und Kardorff einander gegenüber. Die Reden beider befinden

fich im fchneidendften Contraft gegeneinander. Bei dem Abgeordneten Bamberger:

eine Fülle von Thatfachen und Gedanken in einer eleganten Form; bei dem

Abgeordneten von teardorff: abfprechende Behauptungen ohne einen Verfuch der

Begründung. und eine Form des Ausdrucks die man fich falopper nicht denken kann.

Erwähnen wir noch. daß Bamberger an der Spiße des großen Vereins für

Handelsfreiheit fteht und auch hier eine unermüdliche Thätigkeit entfaltet. Der

Verein gibt die „Freihandelscorrefpondenz" heraus. welche den meiften dentfchen

Zeitungen in oolkswirthfchaftlichen Dingen als Führer und als Quelle dient und

einen nicht zu unterfchäßenden Einfluß auf die deutfche Preffe ausübt. Die

genannte Correfpondenz ift von größter Zuverläffigkeit auf dem Gebiete der That

fachen und befleißigt fich einer durchaus ruhigen und objectiven Darftellungsweife.

Sie bildet hierin einen wohlthuenden Gegenfaß zu den offieiellen Organen der

Protectioniften und Bimetalliften. deren Gangart fehr lebhaft nnd leidenfchaftlich

ift und die fich durch ihre Phantafic zu Prophezeinngen hinreißen laffen. welche

zwar außerordentlich kühn find. aber niemals eintreffen. Die „FreihandelScorreZ

fpondenz" wird geleitet von 1):-. Brömel. einem ausgezeichneten Politiker und Volks

wirth„ der bei den nächften Wahlen ohne Zweifel feinen Weg zu einem *parla

mentsfiße findet. Die Sporen hat er längft reichlich verdient.

Ich muß. um den mir zugemeffenen Raum nicht zu überfchreiten. mich auf

die Zeichnung diefer drei Charakterköpfe befchränken.

Forckenbeck und Lasker dürften zwar in einer folchen Galerie nicht fehlen.

Allein was Lasker anbelangt. fo habe ich in einem frühern Artikel. welcher von

der nationalliberalen Partei handelt. bereits eine Porträtfkizze deffelben zu geben

oerfncht; nnd was Forckeubeck betrifft. fo hat Braun-Wiesbaden in diefer Zeitfchrifl

bereits eine Gefchichte derer von Forckenbeck veröffentlicht. welche ich ju oerbeffern

außer Stande bin.

Nur ungern verzichte ich darauf. auch jedem der 47 andern „Seceffioniften"

eine kurze Schilderung zu widmen. Es würde fich der Mühe fchon lohnen. Da

ift z. B. Barth von Bremen. der unermüdlichen fchlagfertige und wohlunterrichtete

Vorkämpfer der Handelsfreiheit. der Herausgeber der „Oiation". einer neuen Wochen

fchrift für Volkswirthfchaft. *Politik und Literatur. welche nach dem. wns bisjeßt

erfchienen. Ausgezeichnetes zu leiften verfpricht. Dann Banmbach. der (gemein
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fcchaftlich mit feinem Freunde Lasker) das Herzogthnm Meiningen im Reichstage

vertritt und dafelbft uamentlich auf dem Gebiete der Gewerbegefeßgebung den

reactionären Gelüften einen tapfern und zum Theil auch erfolgreichen Widerftand

entgegengeftellt hat. Karl Baumbach ift auch fchriftftellerifcl] thätig. Sein „Staats

lexikon" > kurz gefaßt in einem Bande. klar und praktifch - follte in der Hand

eines» jeden Staatabürgers fein. Rudolf Baumbach. der Bruder des Abgeordneten.

ift der rühmlich bekannte cpifch-ltfrifche Dichter. -

Da ift ferner Georg von Bunfen. der feine reichen geiftigen und materiellen

Mittei und feine angefehene Stellung in der Gefellfchaft unermüdlich im Dienfte

gemeinnüßiger Zwecke verwendet. Sein Proceß wegen BismarcbBeleidigung endete.

obwol durch alle Inftauzen verfolgt. mit Freifprechung.

Dann folgt Goldfchmidt. der. felbft ein tüchtiger Technologie und Volke-wirft).

uns mit einer Biographie feines Großvaters. des Staatsrathes Kunth. eines der

erften Förderer der großen Reformen Friedrich Wilhelnrs 1l1. zu Anfang unfers

Iahrhunderts. erfreut hat.

Weiter: l)e. Dohrn aus Stettin. felbft ein bedeutender Oiaturforfcher. wie fein

Vater. der Entomologe Dohrn in Stettin. und fein Bruder. der an der Spiße

der naturwiffenfcchaftlicheu Seeftation in Ncapel fteht. Auch Dohrn ift von einer

Anklage wegen Bismarck-Beleidigung in allen Inftanzen freigefprochen worden.

1)i-. Kapp. der Hiftoriker. gegenwärtig mit einer Gefchichte des deutfchen Buch

handels befchäftigt. die ein Denkmal deutfchen Fleißes und Geiftes zu werden

verfpricht. Er hat während eines zwanzigjährigen Aufenthalts in Neuhorf. wo

er Rechtsanwalt war. feine deutfche Gefinnung bewahrt und gilt im Parlament

als Autoritäi in Fragen des Völkerrechts und der überfeeifchen Angelegenheiten.

()r. Alexander LNeher. der geiftreiche Iournalift. der mit Humor und Schlag

fertigkeit begabte Redner. der trefflictje Volkswirth. Auch er hat feinen Bismarck

Fall gehabt und auch diefer Proceß hat mit einer Freifprechung geendet.

Das leßtere gilt auch von dem Abgeordneten Mommfen. der zweimal die

Procedur beim Landgericht und Reichsgericht wegen Bismarck-Beleidigung durch

gemacht hat. um in leßter Inftauz freigefprochen zu werden. Etwas WeitereS über

?Mommfen zu fagen überhebt uns fein Weltruf.

Erwähnen wir noch: Schlutow von Stettin. eine Autorität in Handels- und

Bankangelegenheiteu; Schrader. eine Specialität für Eifenbahnfragen; von Schir

meifter. einen bewährten Schüler des großen Schön und in der Wolle gefärbten

oftpreußifchen Liberalen. der fchon 1848 in der Paulskirche gefeffen; den Kreis

gericlnsdirector Beifert. den bewährten Shndicus des Aelteftencolleginms der Kauf

mannfchaft in Berlin.

Doch ich muß fchließen. Es find zur Zeit im Reichstage der Seceffioniften

mehr als der alten Nationalliberalen.

Ihre Gegner fagen: Lauter Generale. aber ohne Armee.

fie von fich fagen: „Vill Feind. vill Ehr."

Von allen Parteien. Fractioueu und Gruppen des Reichstages wird von der

officiellen. offieiöfen und reptilifchen Preffe keine mit größerer Ungnade und Aris

gunft behandelt als die „Secceffioniften".

Iedenfalls können
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Diefe Preffe liebt bekanntlich die Parteien überhaupt nicht. An jeder derfelben

hat fie etwas auszufeßen. und am meiften misfällt es ihr. wenn eine Partei ihre

eigene Meinung hat. Eigentlich follte fie inimer unr die Rieinung des andern

haben. Deshalb paffirt es denn auch jeder Partei. daß fie zuweilen mit einer

geftrengen Ceufur heimgefucht wird.

Was aber den andern zuweilen widerfährt. das widerfährt der Liberalen Ver:

einigung immer. felbft dann. wenn fie z. B. die von der Regierung in einer

unzulänglichen. keine Deckung und Entlaftung gewährenden Weife nachgefuchte

Indemnität wegen einer formellen Verleßung der legislativen Rechte des Reichs

tages in die richtige Form bringt. eine Form. welche dann auch fchließlich die

Regierung accceptirt hat.

„Thut nichts. der Inde wird verbrannt!" fagt der Patriarch.

Man möchte fich faft an die Zeit der Reftanration in Frankreich erinnern.

wo man an allem Voltaire und Rouffean die Schuld gab und wo der fchöne

Vers aufkam:

8'i1 bomb6 (ke1ne 18 naia-nean,

C'e8t. in. kanie (1e lkaveZ6-1u:

Lt. Zi lo roilii pai- tei-re,

0768i'. 1o kanie (je 70itnir6.

Ein fröhlicher Seceffionift. dem es Vergnügen macht. die Polemik der „Nord

deutfchen Allgemeinen Zeitung" zu lefen. hat obigen dem Frankreich von 1823

entfprungenen Vers in das „Norddeutfch-Allgemeine" von 1883 überfeßt. wie folgt:

Fällt einer in den D . .. -

Die Schuld trägt Forckenbeck:

Und fällt er auf der Bahn.

Ifi Lasker fchuld daran.

In der That ift diefe moderuifirte Verdeutfchnng der franzöfifchen Spottreime

infofern ganz zutreffend. als es Laskcr und For(kenbeck find. gegen welche fich

vorzugsweife die reptilifchen Projectile richten.

In die Polemik gegen Lasker mifcht fich der „Autifemitismus". von welchem

der ungarifche Obergefpan Efterhäzh in feiner öffentlichen und amtlichen Procla

mation fagt. diefe fcheußliche Verirrung fei nicht auf ungarifchem Boden entftanden.

fondern in Berlin. und von da aus fei fie nach dem Lande der Riagharen impor

tirt worden. Ob wol der Herr Obergefpan recht hat? Mögen fich gegen diefe

Anklage des edeln magharifcheu Magnateu die Herren in Berlin vertheidigen.

welche der Obergefpan im Auge hat und welche feinerzeit mit zwei halbwilden

ungarifchen Krautjunkern im Verein in verfchiedenen deutfchen Haupt- und Refideuz:

ftädten dem füßen Mob melodramatifche Vorftellungen gaben. bei welchen man fich

unwillkürlich an den fchönen Vers von Lueretins („1)ei.atui-a". 1. 102) erinnerte:

„Pantum i-eligio potuit Zuaclere ma10rum!". d. h. fo großes Unheil hat man im

Namen der Religion zu empfehlen tierftauden.

In die Polemik gegen Forckenbeck mifcht fich jene Feindfeligkeit gegen große.

unabhängige und blühende ftädtifche Riunicipieu. welche fchou vor alters dem
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Krautjunker ein Dorn im Auge waren. Vormals gab man feinen Gefühlen

dadurch Ausdruck. daß man „die Städte berannte". 'Ießt ift an die Stelle der

Sturmböcke eine eigenthümliche Art Preffe getreten. wie man fie bisher nur in

den communiftifch-auarchiftifchen Schichten von Paris. aber nicht in Deutfihland

gekannt hat. von dem Freiheru von Schleiniß und feinem „Unabhängigen" gar

nicht zu reden.

Nachdem Schulze-Delißfch geftorben und Bennigfen ausgetreten. gibt es im

Reichstage nur noch 15 Mitglieder. welche von 1867 an ohne Unterbrechung allen

Parlamenten angehört haben. Davon find 12 Gouvernemental-Confervative oder

Centrumsmänner. welche ihre angeftammten Erbfiße haben. Drei find „Seceffio

niften". Es find: von Forckeubeck. Lasker und Braun.



Üar( Fortlage.

Ein philofophifcljes Charakterbild

von

Morilz tbrafcl).

Seit mehr als hundert Iahren nimmt unter den deutfchen Hochfchulen die

kleine thüringer Univerfität Iena einen hervorragenden Plaß ein. Freilich konnte

fie niemals mit den Tanfenden von Studenten. wie neuerdings Berlin. Wien und

Leipzig. prunken; auch ihre wiffenfchaftlichen Inftitute und Hülfsmittel entfprechen

nur den befcheidenen Verhältniffen und dem knappen Etat. den die Landtage der

thüringer Herzogthümer für fie jährlich beftimmen. Dafür ift aber ihre wiffen

fchaftliche Bedeutung um fo größer. Man kann die Entwickelungsgefclgichte des

deutfchen Geiftes deFr* leßten hundert Iahre nicht überblicken. ohne von der inten

fiven Wirkfamkeit der von hier ausgehenden kräftigen Impulfe in Wiffenfcljaft.

Religion und Philofophie überrafclft zu fein.

Iena war einft nicht der Geburtsort. wohl aber die Pflegeftätte der Kuntifchen

Philofophie. Männer wie Karl Leonhard Reinhold. Chriftian Schüß.

der Begründer der fpäter einflußreicljften kritifch-wiffenfchaftlichen und literarifchen

Zeitfchrift. der „Ienaifchen Allgemeinen Literaturzeitung". Hufeland. der

berühmte Mediciner. und andere waren hier die erften Pionniere des Kantifctgen

Idealismus. der nicht von feiner urfprünglichen nordifchen Wiege. fondern von

diefer feiner zweiten Heimat aus feinen Erobernngszug über ganz Deutfchland

antrat. .

Insbefondere war es Reinhold. der mit dem ihm eigenen Enthufiasmus die

neue Lehre erfaßte. Deui ehemaligen Iefnitenzögling und Barnabitermönch ging

durch fie das Licht einer neuen religiöfen Verkündigung auf. Wonach feine afce

tifche Iugend gelechzt. fand er hier: das feftgegründete Gefeßbuch einer Vernunft

religion. auf deffen Grundlage fich die Vernunft aller Feffeln eines Buchftaben

zwanges im Glauben entfchlagen durfte. ohne die Gefahr des Unglaubens

befürchten zu müffen. Hier in Iena trug Friedrich Schiller die „Weltgefchichte"

vor. wie fie fich im Geifte des Dichters und äfthetifch geläuterten Kantianers als

der große Proceß fpiegelte. der das Rienfchengefchlecht durch die Nacht der Bar
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barei zur lichten Höhe fittlicher Cultur. zum Adel echt menfchlichen Empfindens

emporführt.

Bald darauf treten hier Männer auf. welche andere Bahnen einfchlagen. In

Iena veröffentlicht Fichte feine „Wiffenfchaftslehre". welche den granitenen Bau

.Kant's kühn in eine unermeßliche Höhe weiter führt und den ftolzen Sittenbegriff

des Königsbergers zum fchöpferifchcu Wcltprincip erhebt. Nun nimmt die Spe

culation einen immer höhern. immer verwegenern Flug. Zwei junge geniale

Würtemberger treten in die Arena ein. und fofort verändert fich die gefammte

Scenerie. Schelling wagt feine erften Anläufe in der Naturphilofophie. und Hegel

zeichnet in feiner „Phänomenologie des Geiftes" den erften Grundriß zu dem ge

waltigen dialektifchen Begriffsbau. in deffen Zauberräumen der Geift des Iahr

hunderts lange gebannt lag. Und als die beiden Schwaben Iena verlaffen. treten

hier andere an ihre Stelle. um die Flamme der freien philofophifchen Forfchung

zu fchüreu. Fries und O ken bezeichnen die “Ilusläufer des Kantifchen Kriticismus

wie die gefättigte wiffenfchaftliche Fortbildung der Olaturphilofophie. die in ihrem

Begründer ein noch zu phantafievolles und träumerifches Gepräge hat: beide aber

find auch echte Repräfentanteu jenes feltenen akademifchen Gelehrtenthums. dem

hinter feinen Bücherregalen der große menfihliclj-polilifche Zug. edler Freifinn und

echter Mannesmuth uicht abhanden gekommen find.

Den herrlichen Ruhm. Pflegerin und Vorkämpferin wahrhaft freien Geiftes

zu fein. hat Iena bis auf unfere Tage fich bewahrt. Wie verfchieden auch' die

Wege zweier Naturforfcher wie Schleiden und Haeckel fein mögen. weder der

berühmte Entdecker der Pflanzenzelle und geifivolle Oiaturfchilderer. noch der mu

thige Vertreter des Darwinismus. der uuerfchrocken bei allen Anfeindungen die

äußerfteu Confequenzen feiner Lehre zieht. haben trolz glänzender Anerbietungen

diefe Stätte ihrer bahnbrechenden Wirkfamkeit mit irgendwelcher andern Univer

fität vertaufchen wollen. Und wenn wir den Blick wiederum dem Ausgangspunkt

des jenenfer Ruhmes zuwenden. fo wird die Gefchichte es als kein geringes Ver

dienft zu verkünden haben. daß diefe Univerfität es vorzugsweife gewefen ift. welche

der freien theologifcheu Forfchung ftets und bis heute ein fchüßendes Afhl gewährt

hat. Hier kann. während überall eine unfehlbare und unduldfame Buchftaben

orthodoxie jede freie Forfchung unterdrückt. der Geift Schleiermacher's in tlliäunern

wie Karl Hafe. Adelbert Lipfius und andern in Wort und Schrift fich

entfalten.

Etwas von dem Wefen Schleiermacher's. von der tiefen Innerlichkeit. dem

fchwungvollen. feurigen Euthufiasmus des berühmten Theologen hatte auch Fearl

Fortlage. der 36 Iahre als Lehrer der Philofophie in Iena gewirkt hat und

von dem wir hier in gedrängten Zügen eine Charakteriftik zu geben verfuchen.

Der am 8. Nov. 188l erfolgte Tod Fortlages hat im Stande der heutigen philofo

phifchen Forfchung kaum eine merkliche Veränderung hervorgebracht. Hatte er

doch durch feine zwifchen ganz eutgegengefeßten Standpunkten vermittelnde halb

fpeculative. halb empirifche Richtung. durch welche er nactj keiner Seite hin fo
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recht zu befriedigen vermochte. fich fchon bei Lebzeiten fo ifolirt. ja fein Eingreifen

in die philofophifche Bewegung der Gegenwart war fo wenig uachhaltig. daß er

eigentlich fchon vor feinem Tode der Gefchimte angehörte. Ia feine ganze geiftige

Phhfiognomie erinnerte an jene Zeit der philofophifchen Sturm- und Drangperiode

Ieuas. die er in feinen hiftorifcheti Schrifteti fo enthufiaftifch preift. Wie ein

Fremdling wandelt er unter uns; in ihm leben die Ideale der Fichte-Schillerfchen

Zeit; in begeifternder Rede verkündet er fie. und dennoch ift fein Augenmerk in

feinem Speeialfach. der Pfhchologie. den Forfchungeu der Gegenwart zugewendet.

Mit Eifer vertieft er fich in die Specialarbeiten der Nervenphhfik. um von hier

aus. wie er hofft. eine Bereicherung feiner Wiffenfchaft zu erlangen. Der Schule

Benekes angehörend. ift er in der Pfhchologie wefentlich auf die Selbftbeobach

tung feelifcher Zuftäude angewiefen. worin er es bis zu einer hohen Virtnofität

bringt. Aber er übt diefe wichtige Kunft nicht mit der Schärfe ftrenger Analhfe

und der nüchterueti Unerbittlichkeit des experimentirenden Naturforfchers. Viel

mehr charakterifirt feine innern Beobachtungen eine gewiffe Sinnigkeit und Feinheit.

Eine Art weiblicher Anempfindung. ja ein gewiffer Zartfinn bekundet fich in diefen

feinen pfhchologifchen Unterfnehungen. Hierbei fteht ihm immer eine Fülle inter

effanter Beifpiele zur Verfügung. durch welche er eine pfhchifche Erfcheinung zu

illuftriren weiß. Mit Vorliebe wählt er fie aus der Gefchichte. der Literatur und

den Reifewerken. .

Aber nicht immer bleibt er bei den pfhchologifchen Zergliederungeu ftehen.

Gern fchweift er von hier aus in die Gebiete der Aefthetik und der Religions

philofophie. zuweilen erhebt er fich gar in jene mhftifchen Höhen. wo er das fchön

heitgeftaltende Welten des Platouifchen Eros wahruimmt. oder er verliert fich in

die däutnmernden Tiefen Novalis'fcher Romantik. die ihm felten enthüllte Geheim

niffe auffchließen und in einen „niemals ganz zu enträthfelnden Abgrund" blicken

laffen. In folchen Fällen tritt die eigeuthümlich mhftifch-religiöfe Seite in Fort

lage's Wefen zu Tage. Der beobachtende Pfhchologe wird zum fchwärmerifchen

Theofophen; alles philofophifche Erkennen läuft bei ihm in leßter Iuftauz auf ein

mhftifches „Schauen". ja wie bei allen Söhnen Swedenborgs auf ein inneres

„Erlebniß" der Wahrheit hinaus. In folchen Zuftänden ftellt fich ihm die Wahr

heit als „eiu großes. göttliches Geheimniß dar. in deffen Luftkreis wir leben

und deffen Hauch unfere Befeelung ift". Und was bleibt für die Philofophie

hierbei übrig? Sie ift dann „die Anerkennung diefes Geheimniffes" und mit einer

Sokratifchen Wendung „die Liebe zu ihm". Demnach fei auch die ganze Gefchichte

der Philofophie nichts anderes als ebenfo viele Verfuche zur Enthüllung jenes

Geheimniffes. als es Weltanfchaunngen und Shftetne gäbe. „Die Philofophie

läuft ihre unendliche Siegesbahn durch die Jahrhunderte der Weltgefchichte. Viele

Arten des Glaubens und des Unglaubens hat fie gefehen auftauchen und unter

gehen; fie felbft ftirbt nicht. und ihre Natur ift. fie alle zu überdauern." Un

gefähr hat das fchon Schiller gefagt. nur „mit ein bischen andern Worten":

Welche wol bleibt von allen den Philofophien? Ich weiß nicht.

Aber die Philofophie. hoff' ich. foll ewig beftehn.

. .--qq
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Ein Geift allfeitiger illnerkennung. eine Verföhulichkeit mit den differenteften

Standpunkten. welche freilich mehr dem Hiftoriker als dem Selbftdenker in der

Philofophie zukommt. führte Fortlage zu einer Art Shnkretismus verfchiedenfter

Prineipien. der die Einheitlichkeit feiner Weltanfchaunng vielfach durchbricht.

Nichtsdeftoweniger war er eigentlich nie das. was man einen Eklektiker nennt.

Denn wie frenndfchaftlich er fich einerfeits auch zu den nach-Kantifchen fpeculativen

Shftemen ftellt. und wie aufrichtig anch andererfeits feine Anerkennung für die

neueften pofitiviftifchen und empirifchen Wege war. welme die Philofophie bei uns

einfchlägt. fo waren es dom wefentlich wiederum zwei beftimmte Denker. an welche

er fich anfchloß: Johann Gottlieb Fichte und Eduard Beneke. Man braucht

diefe beiden Namen nur uebeneinanderzuftellen. um fofort den Grund einzufehen.

worin das Unausgeglichene. und troß aller künftlichen Verkleifterungen Lückenhafte

in Fortlage's Shftem beftand. Er war ein glühender Bewunderer der „Wiffen

fchaftslehre". und ihm erfmien Fichte als ein Mann „von moralifcher Schlagkraft.

wie es wenige gegeben. Bei ihm wurde gleichfam alles Dafein zur Moral. Die

Welt löfte fich ihm auf in ein verfinnlichtes Material unferer Pflicht. Diefes war

ihm der leßte Grund aller Erfcheinnng. und der Zweck der Philofophie. diefen

Grund aus den Hüllen der Erfcheinnng als aus ebenfo vielen Nebelfchleiern.

womit er unfern finnlichen Augen verhüllt ift. zu enthüllen. auszufcheiden und in

den Gemüthern zu befeftigen". '

Es ift Fortlage's innigfte Ueberzeugnng. daß das Fundament aller Philofophie

von Fichte gelegt worden fei. Aber die Fäden. die ihn mit dem Verfaffer der

„Wiffenfchaftolehi-e" verbinden. laufen mehr in die Metaphhfik und Religions

philofophie aus. als in die Pfhchologie. Soweit Fichte diefer Wiffenfchaft feine

Aufmerkfamkeit zugewendet hat. betraf es mehr das metaphhfifche Wefen der Seele

als die Erfcheinungen und Gefeße ihres Lebens. Ihm war die Seele ein vor

ftellendes Wefen. aber als urfprüngliche. reine. fich felbft feßende Thätigkeit. aus

der alle übrigen Vorftellnugen abzuleiten wären. Aber es ift bekannt. wie ver

fchwindend Fichtes Einfluß auf die Fortbildung der Pfhchologie war. die in den

wenigen. aber tiefdringenden lylnfäßen. die fie von ihm erhielt. kaum diefen Na

men verdient. und welche dann durch die Vertreter der Naturphilofophie eine reichere

und prunkvollere Erbfchaft antrat.

Nichtsdeftoweniger hält Fortlage an den von Fichte für das feelifche Wefen

feftgeftellten Principien feft; nur hält er es für feine eigene ergänzende Aufgabe.

auf dem Wege der Erfahrung. und zwar der pfhchologifchen Selbftbeachtung. ein

Shftem der Seelenlehre aufzubauen. welches eine empirifche Beftätignng und wei

tere Ausführung der Fichte'fchen Speculation fein foll. Hierzu foll fich aber keine

andere Methode beffer als diejenige eignen. welche Eduard Beneke mit fo außer

ordentlichem Erfolg zur Anwendung gebracht hat und die im wefentlichen eine

Uebertragung des aualhtifchen und inductiven Verfahrens auf die wiffenfchaftliche

Erforfchung des Seelenlebens ift.

Man kann den Namen Beneke's nicht nennen. ohne von Wehmuth und Schmerz

über das kampfreiche Leben und das räthfelhafte Ende diefes deutfchen Denkers
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ergriffen zu fein. Gewiß. Eduard Beneke ift die tragifchfte Erfcheinung in der

deutfchen Gelehrtengefchichte der neuern Zeit. Zu Berlin 1798 geboren. zeigt er

eine frühreife Entwickelung. Mit 22 Iahren habilitirt er fich auf Grund der

Schrift „lm earn pbil080pliiai! initii8" an der berliner Univerfität. um gegen den

einflußreichen und allmächtigen Hegel einen Kampf auf Leben und Tod zu be

ginnen. Er begnügt fich nicht damit. darzulegen. daß das Verfahren Hegeks.

aus einem einzigen oberften Princip ohne Hülfe der Erfahrung alles ableiten zu

wollen. 'fo viel werth fei. als wenn jemand ein Haus vom T-ache aus bauen

wollte. fondern er zeigt auch das Trügliche der vielgerühmten dialektifcheu Me

thode auf: kurz. wir haben hier fchon itiuuc6 alle Einwände gegen die „abfolute"

Philofophie. welche fpäter nach Hegeks Tode von Adolf Trendelenburg. Rudolf

Haiun und andern vorgebracht wurden. Ia unfer junger Erfahrungsphilofoph geht

noch weiter. Als im Iahre 1821 Hegeks „Grundlinien der Philofophie des

Rechts" erfchienen waren. trat Beneke mit einer in der Form zwar milden. der Sache

nach aber fcharf polemifirenden Oppofitionsfchrift auf: „Grundlage der Phhfik der

Sitten" (1822). Hier baut er die Sittenlehre auf die Pfhchologie anf und will

im Gegenfaxj zu Kant? kategorifchem Imperativ und dem „Despotismns der Regel"

das Sittliche mit Friedrich Heinrich Iacobi auf das Gefühl begründen. Als eine

Art von Programm für die von ihm angekündigten Vorlefungen im Sommer

femefter veröffentlichte Beneke eine kleine Schrift: „Neue Grundlegung zur Meta:

phhfik." Doch follte er fein Vorhaben nicht ausführen. Auf Betrieb Hegel's

wurde ihm von Herrn von Altenftein fchon für das bevorftehende Semefter jede

Vorlefung unterfagt. Die vom Minifter vorgefchüßtcu Gründe waren allerdings

höchft feltfam. In der genannten „Phhfik der Sitten" follte fich eine Einfeitig

keit der Betrachtung zeigen. welche fehr geeignet fei. auf die Studenten fittlich

nachtheilig zu wirken. Hegeks kleinliches Verfahren ift von der Nachwelt ver.

nrtheilt worden und findet neuerdings kaum eine Analogie. Denn wenn man

etwa das Verhalten der berliner philofophifchen Faeultät gegen Eugen Düring

hiermit in Parallele ftellen wollte. fo würde man doch überfehen. daß leß

terer durch feine unmotivirten perfönlichen Angriffe und maßlofen Gehäffigkeiteu

gegen einige Collegen die gegen ihn verhängte Suspenfion zum Theil provo

cirt hat. .

Gibt es auch in der Gefchichte des Geiftes eine Nemefis? Heute mag mancher

alte Hegekfche Extraordinarins. der fich durch jüngere einer beliebten philofophifchen

Moderichtung angehörende Ordinarien übergangeu fieht. es als eine fpäte. aber do(h

gerechte Sühne jenes Unrechts anfehen. daß einft die anfgehende Sonne des Mei.

fters keine Rebenfounen dulden wollte. Die fpätern Schickfale Beneke's find bekannt.

Nachdem er einige Zeit in Göttingen docirt hatte. konnte er fich erft nach dem

Tode Hegeks in feiner Vaterftadt wieder habilitiren. Seine Vorlefungen wnrden

allmählich fehr beliebt. (Es hatte bereits die Decadence der Hegekfcheu Schule

begonnen!) Doch litt der mittlerweile zum außerordentlichen Profeffor vorgerückte

Philofoph an einer hochgradigen Nervofität. die feine Freunde das Schlimmfte

befürchten ließ. Am Abend des 1. März 1854 hatten ihn feine Zuhörer zur

Fk
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gewohnten Vorlefung vergeblich erwartet. Es wurden an den folgenden Tagen

die nmfuffendften Necherchjen nach ihm angeftellt: Beneke war und blieb ver

fchwunden. Das Dunkel. das über den räthfelhaften Tod des Philofophen herrfcht.

ift bisjeßt noch nicht gelüftet und dürfte nach nunmehr 30 Iahren wol fchwerlich

je aufgeklärt werden.

Eine Reihe grundlegender Werke. die ihn zum Begründer einer jeßt immer

mehr zur Anerkennung gelangenden pfhchologifchen und pädagogifchen Schule

machten. hat er während feiner göttinger und berliner akademifchen Lehrthätigkeit

veröffentlicht. Er hat in gleicher Weife die Logik. die Ethik. die Rechtsphilofophie

und die Pädagogik bearbeitet; aber alle diefe Zweige hat er auf dem Erundftamm

der von ihm auf neuen Principien erbauten Pfhchologie aufgefeßt. Von allen

jenen Schößlingen jedoch hat keiner fo reiche Blüten getragen wie die Pädagogik.

Neben Herbart ift Beneke der philofophifche Herrfcher im Bereiche der gefammten

deutfchen Lehrerfchaft.

Beneke's Neubegründung der Pfhchologie. welche bei ihm. wie bemerkt. Träger

und Mittelpunkt feiner gefammten Philofophie ift. bezieht fich fowol auf die Grund

anfchannng vom Wefen der Seele. als insbefondere auf die Methode der pfhcho

logifihen Forfchung. Nach ihm ift die Seele ein immaterielles Wefen. das aus

gewiffen Shftemen von Urvermögen befteht. Diefe find gewiffer Anregungen von

außen oermittels Reize fähig. die von ihnen angeeignet und feftgehalten werden.

Indeß haben jene Urvermögen gewiffe Grade von Kräftigkeit. Lebendigkeit und

Reizempfänglichkeit. Soweit Vermögen und Reize einander vollkommen durch

drungen haben. tritt das pfhchifche Phänomen des Vorftellens ein; foweit die

Reize wieder verfchwunden und die Vermögen wieder frei und unerfüllt geworden

find. entfteht die Form des Begehrens. während die feelifche Function des Empfin

den? nach Beneke nichts anderes fei. als das unmittelbare Bewußtwerden von

den Verfmiedenheiten in der Bildung der neben- oder nacheinander gegebenen

bewußten Entwickelungen. („Lehrbuch der Pfhchologie". ZH. 56>69.) Bei Beneke's

Lehre. aus deren fruchtbaren Keimen noch lange nicht für Wiffenfchaft und Leben

genügende Confequenzen gezogen find. tritt bei tieferm Eindringen in ihren Kern

die merkwürdige Erfcheinung ein. daß ein fcheinbar dualiftifcl) angelegtes Shftem

doch fchließlich in eine Art Monismus ausmündet. Dadurch. daß alle phhfiolo

gifchen Organe und Organfhfteme in ihrer Entwickelung unter Umftänden bewußt

und fo zu Elementen des pfhchifchen Lebens erhoben werden können. wird die

qualitative Verfchiedenheit zwifchen Leib und Seele. deren Zufnmmenwirken und

Wechfelwirkung die Hauptfchwierigkeit der bisherigen Pffhchologie war. gewiffer

maßen aufgehoben.

Hier ift der Punkt. an den Fortlages pfhchologifche Forfchnngen ankuüpften.

indem er die Fichtehche Ichthätigkeit. wonach diefes urfprünglich und fchlechthin

fein eigenes Sein feßt oder vielmehr wonach das Wefen des Ich darin beftehen

foll. fich als feiend zu feßen. in eigenartiger Weife. aber freilich nicht ohne Zwang

mit dem Benekefchen „Urvermögen" verfchmilzt und hierdurch eine Pfnchologie

gewinnt. die mit ihren Wurzeln in der „Wiffenfchaftslehre" fteckt. mit ihren
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Ausläufern und ihrer ganzen Veräftelung in das Begriffsneß des Benekefchen

Empirismus verftrickt ift.

Fortlage's Hauptwerk. das ..Shftem der Pfhchologieft l2 Bde.. Leipzig. F. A. Brock

haus. 1855) ftellt fich zur Aufgabe. „eine auf die Beobachtung im Felde des in

nern Sinnes fußende Erfahrungswiffenfchaft von der meufchliihen Seele" zu geben.

Die Stellung. lnelche er diefer Wiffenfchaft innerhalb des menfchlichen Erkennens

überhaupt anweift. ift eine fehr bevorzugte und beruht darauf. daß ihr Object.

der ONenfcl). zugleich ..Gipfel der Natur" und „Bafis der Gefchichte" ift. „Hier

durch fteht er in der Mitte zwifchen einem von Körpern erfüllten Raum und einer

von Thaten erfüllten Zeit. zwifchen einer unermeßlichen Leibwelt und einem unab

fehbaren Geifterreiche." . . . „In der Seelenlehre hat alles. was ift. feine höchfte

Blüte. und alles. was werden foll. nimmt in ihr feinen Anfang." Das ift charak

teriftifch fiir unfern Forfcher. Bei dem Mangel einer etwa noraufgehenden Meta

phhfik muß er die Grundprineipien in die Pfhchologie verweben; da er aber anch

t1erfchmäht hat. die praktifchen Zweige der Philofophie befonders zu bearbeiten.

fo hat er zugleich alle Fragen. welche die Ethik. Religionsphilofophie und Aefthetik

betreffen. hier mitbehandelt. Das Misliche und Verwirrende eines folchen Ver

fahrens wird indeß hier durch eine gewiffe logifche Shftematik. insbefoudere aber

durch eine durchgängige Einheitlichkeit der Methode befeitigt. Diefer Weg befteht

in Selbftbeobachtnng und Induction.

Nach zwei. oder vielmehr drei Seiten hin macht Fortlage Front. nicht nur um

feine wiffenfchaftliche Aufgabe zu begrenzen. fondern um fie auch von den Voraus

feßungeu zu reinigen. welche die bisherige Bearbeitung für nothwendig erachtet hat.

Er tadelt die dialektifche Pfhchologie der Hegelianer (Daub. Rofenkranz. Erdmann.

Micheletl. daß fie unbequem und unfruchtbar fei. indem fie die Aufmerkfamkeit durch

ein ftetes Ueberfpringen aus Speculation in Beobachtung in einer unbehaglichen

und für alles eonfequente Begreifen ungünftigen Unruhe erhalte. daß fie ihre The

mata nicht nach dem Maß ihrer Einfachheit und ihres natürlichen Zufammen

hanges ordne. fondern diefelben. je nachdem fie von der Dialektik des fpeculativen

Begriffes gelegentlich eitirt werden. in bnntefter Reihenfolge wie durch Zauber

fchlag erfcheinen laffe. manchmal das Complicirtefte dem Einfachen. z. B. die

Modification des Bewußtfeins im Wahnfinn dem Bewußtfein felbft voranfchiccke.

Den Hauptfehler bei den genannten Pfhclfologen fieht er darin. daß fie den Anfang

der Unterfuchungen mit Erörterungen. z. B. über das Wefen der Seele und ihr

Verhältniß zur Natur. belaftet. welche als außerhalb des pfhchologifchen Feldes

bewiefen angenommen werden. Den Hauptangriff glaubt Fortlage gegen die

Hegebfche Auffaffung des „Geiftes" dadurm zu vollführen. daß er nachweift. wie

aus dem abftracten Begriff des „Denkens" heraus nie und nimmer folche „ltr

möglichkeiten" oder „UrvermögenW wie wir fie in der Seele durch Beobachtung

antreffen. herzuleiten find. Ueberdies vermag er fich mit der herben. nnnaiven Er

klärung des Pfhchifchen. wie es in diefer Schule gebräuchlich. nicht zu befreunden.

Keine Thatfache der innern Sinnlichkeit werde unbefangen genoffen. ohne durch
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„die Negativität des übergreifenden Denkens" verfalzen und verdorben zu werden.

Die Dialektik zehre auch hier alle Unmittelbarkeit und Frifche des pfhchifchen

' Lebens auf.

Verwandter hält er feine Lehre mit der der genetif chen Pfhchologie. So nennt

er die Seelenlehre der naturphilofophifchen Schule (Schubert. Steffens. Carus u. a.).

Nicht an der Hand einer dialektifchen Begriffsentwickelung. fondern einer gene

tifchen Naturentfaltung zeigt fie die pfhchifchen Phänomene auf. Aber das ift es.

wogegen Fortlage mit aller Entfchiedenheit fich wendet. Ungezwungener zwar als

die dialektifche Seelenforfchung habe fie auch die größere Anfchaulichkeit für fich.

Nichtsdeftoweniger fei es doch ganz unwiffenfchaftlich. wenn z. B. Carus (in feinen

„Vorlefungen über Pfhchologie") die Forderung aufftellt. daß man. ftatt mit der

Analhfe des völlig entwickelten geiftigen Organismus. feiner unendlichen Viel

geftaltigkeit und Veränderlichkeit zu beginnein vor allem die erften. dumpfen. unbe

ftimmten Regungen der Geifteswelt in unferm Innern auffuche nnd von hier aus

an der Hand des zeitlichen Proceffes weiter fchreite. Mit Recht vergleicht Fortlage

diefes Verfahren mit demjenigeneines Anatomen. der die Entwickelungsgefchichte

des menfchlichen Fötus jemand eher lehrte. bevor er den normalen Bau und die

regelmäßigen Functionen des ausgewachfenen Körpers kennen gelernt hat. Der

fcheinbare Anfang fei keine wirkliche Genefis. Denn wie der normal entwickelte

Körper den Anfang feines Wachsthums allerdings in der Fötusentwickelung habe.

fo finde doch die Fötusentwickelung den Anfang ihrer Erklärung und ihres Ver

ftändniffes in der Betrachtung des völlig entwickelten Organismus. da ja die Regel

und der Maßftab. wonach der werdende Leib zu beurtheilen fei. nicht eher als

in den völlig ausgebildeten Verhältniffen des fertigen Leibes vor Augen tritt.

Ganz daffelbe gelte aber auch für die Seelenlehre. Die Principien. welche in der

Genefis der Seelenproceffe in nndeutlicher Verwirrung angetroffen werden. müffe

man aus ihren bunten Complexen zu entwirren und jedes für fich zu entwirren

fuchen. Was hierbei das Meffer in der gröbern. das Mikrofkop in der feinern

Anatomie leiftet. das vermag in der Seelenkunde die Schärfe der den innern

Sinn betrachtenden Aufmerkfamkeit.

Der dritte Gegner. den Fortlage bekämpfen zu müffen glaubt. ift die de

fcriptive Pfhchologie. die in der bloßen Schilderung feelifcher Zuftände ihre

Hauptaufgabe fieht. Er vergleicht diefe Forfchungsmethode mit dem Verfahren

ciues Phhfikers. der etwa eine Theorie des Gewitters aufftellen würde und zu

diefem Behufe eine möglichft genaue Befchreibung deffelben veranftaltete. die mög

lichen Geftalten des herabfahrenden Blißes zeichnete. vielleicht auch das verfchie

dene Rollen des Donners auf Noten feßte. und vor allen Dingen recht viele

Nachrichten von merkwürdigen und feltfamen Gewittern. die hier und da (vor

gekommen. fammelte. Aber außer in diefer deferiptioen Methode. die zur Gewin

nung wirklicher pfhclnfcher Gefeße nicht ausreiche. hätten viele Empiriker auch

darin gefehlt. daß fie die feelifchen Thatfachen auch fchon dadurch zu erklären

glaubten. daß fie diefelben blos klaffificirten und für jede Klaffe eine befondere.

ihr entfprechende Möglichkeit annähmen. diefe Möglichkeiten aber in ebenfo viele

unfere Zeli. i883. ll. 47
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pfuchifche Vermögen überfeßten. Hierbei nmrden nun die logifchen Eintheilungen.

welche höchftens zur vorläufigen Ueberficht der gewonnenen oder bereits bekannten

Phänomene brauchbar waren. ohne jedes Recht für Erkenntniffe realer Vielheit

und Verfchiedenheit ausgegeben. Die gefammte Pfhchologie mit ihrer complicirten

Klaffification von Kräften und Empfindungen wird verworfen. und nur wenige Stücke

findet er brauchbar. um in feinen eigenen fhftematifchen Bau aufgenommen zu

werden.

Fortlage bezeichnet es als das Charakteriftifche feiner eigenen Stellung inner

halb der Gefchichte der Pfhchologie. daß er zum erften mal ernftlich und in fhfte

matifchem Zufammenhange die beiden getrennten Gebiete des intellectuellen und

des Gefühlslebens aus einer Quelle heraus abzuleiten verfucht habe. Nicht als

wenn das innere Verhältniß der beiden Seiten. des Erkenntniß- und Empfin

dungsproceffes. nicht fchou von frühern Forfchern unterfucht wordeu wäre. Fort

lage weiß fich vielmehr mit Kant mit Bezug auf die in der „Kritik der reinen

Vernunft" durchgeführte Analhfe des Erkenntniß- und Wahrnehmungsapparats

in wefentlicljen Punkten eins. Freilich hätten Kant nnd feine Nachfolger. wie er

meint. nur die apriorifchen Anfchaunngen und die apriorifchen Urtheilsformen

genauer behandelt. Der dritte Factor dagegen. die Senfationen. das :t p08teri0ri

im Proceß. hätten fie vernachläffigt. Unfer Philofoph erkennt es als feine Auf

gabe. diefe Lücke auszufüllen. wobei er zugefteht. daß allerdings fchou Fries in

feiner „Neuen Kritik der Vernunft" wie in feiner „Pfhchifchen Anthropologie"

ihm einigermaßen vorgearbeitet habe. Energifcher freilich hätte Herbart die

Aualhfe der Senfationen vorgenommen. Er blieb nicht. wie die alte Pfhchologie.

bei den bloßen Affociationsregelu der Vorftellungen fiehen. fondern ftrebte danach.

diefelbe auf Grundgefeße des Vorftellens zurückzuführen. Auch habe er erkannt.

daß jeder Bewußtfeinsact einen Proceß der Hemmung in fich fchließe. obgleich

ihm die Analhfe diefes Hemmungsproceffes nicht gelungen fei. Herbart's Herbei

ziehung der Mathematik zur Stüße der Pfhchologie weift Fortlage zurück. Um

gekehrt müffe die Mathematik bei der Pfhchologie in die Schule gehen. wenn fie

einen genauen Einblick in ihre Grundbegriffe Raum. Zeit und Zahl gewinnen

will. da diefe in der Mathematik wol Grundbegriffe. in der Pfhchologie jedoch

als pfhchifche Erzeugniffe anzufehen find. welche in ihre einzelnen Factoren zer

legt werden müffen. Dagegen hebt Fortlage vielfach die verwandtfchaftlichen

Beziehungen feiner Pfhchologie zur Erkenntnißtheorie des Kantianers Reinhold

hervor. Diefer habe das Erkennen der Außenwelt nicht bei einer bloßen Re

ceptivität finnlicher Eindrücke anfangen laffen. fondern habe nachgewiefen. daß

es ein actives Ingredienz finnlicher Erkenntniffe gibt. welche jene Receptivität

durchweg begleitet. nämlich diejenigen. welche der fpontanen Bewegung unferer

Glieder entfprechen und hierdurch ein von Kant ausgelaffenes Mittelglied zwifchen

dem .t priori und dem tl ponteriori unferer Erkeuntniffe bilden. „Denn ein jedes

Glied projicirt. indem es fich ansftreckt. felbft und folglich einen Raum. bringt

aber eben dadurch im tt poeteriori feiner empirifchen Exiftenz eine Veränderung

hervor. . . ." Durch diefe Aufweifung des Uebergangsgliedes zwifchen dem .t priori
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und dem ü p03teri0ri nnferer Erkenntniß foll Reinhold den Weg zu einer beffern

Theorie der Perception geebnet haben. Endlich ift Fortlage's Stellung zu

Schopenhauer äls eine folche zu bezeichnen. daß auch der „Wille" oder „Trieb

überhaupt" das Grundverhältniß des pfhchifchen Wefens als empirifchen Ichs

bezeichnet. daß „Trieb" und „Gefühl" nur zwei verfchiedene Seiten oder An

fchaunngsweifen deffelben empirifchen Grundverhältniffes find und daß das Be

wußtfein ein Phänomen ift. welches das Triebleben zur wefentlichen Unterlage hat.

So viel Verwandtes nun mit der Lehre Schopenhauer's fich hieraus auch ergibt.

fo total entgegengefeßt find die ethifchen Confequenzen. welche jeder der beiden

Denker aus den gleichen Vorausfeßungen zieht. Dort der verzweiflungsvolle

Peffimismus. der nur noch in der freiwilligen Verneinung des Willens zum

Leben den einzig vernünftigen Ausweg aus den Wirren des Dafeins fieht. hier ein

fonniger Optimismus. eine begeifterte Weltfreude. die alle fchöpferifchen Triebe

weckt und nur in der höchften Activität die wahre Erfüllung des Lebenszweckes

erblickt.

Zu dem von ihm erwählten induetiven Weg hat Fortlage das Vertrauen. daß

er ihn ficher zur Gewinnung nnzweifelhafter Thatfachen der Erfahrung führt. und

daß er auf Grund folcher Thatfachen zu allgemeinen. das menfchliche Seelenleben

beherrfchenden Gefeßen gelangt. Doch diefe Grundgefeße ftehen nimt ifolirt gegen

einander. In ihren Verfchmelzungen. Complicationen. Uebergangsproceffen n. dgl.

ftellen fie einen feelifchen Mechanismus dar. als deffen Functionen wir dann die

logifchen und pfhchifchen Erfcheinungen zu erkennen haben. So werden denn die

Thätigkeiten des Vorftellens. Begriffbildens. Urtheilens und Schließens. das ge

wöhnliche Material der formalen Logik. fo entwickelt. daß wir ihre pfhchifche

Genefis fehen. und fchon hier läßt uns Fortlage durchblicken. daß bei ihm Logik.

Erkenntnißtheorie und Pfhchologie aus einem und demfelben Boden erwachfen.

Diefes gefchieht im erften Bande des „Shftems der Pfhchologie". der in vier

Kapitel zerfällt. von denen das erfte vom „Bewußtfein". das zweite „von den all

gemeinen Eigenfchaften des Vorftellungsinhalts". das dritte „von den befondern

Eigenfchaften des Vorftellungsinhalts". das vierte „vom Verhältniß des Bewußt

feins zum Vorftellungsinhalt" handelt.

Wir gehen auf die Einzelheiten diefer Entwickelungen 'hier nicht ein. fondern

wenden uns lieber dem zweiten Bande zu. der die pfhchifche Genefis aller diefer

logifchen Verhältniffe darlegt und zur Kenntniß der eigenartigen Richtung Fort

lage's bei weitem wichtiger ift. Diefer Band zerfällt in fünf Kapitel. von denen

das erfte mit den „vegetativen Trieben". das zweite mit den „Trieben im Nerven

fhftem". das dritte mit der „pfhchifcheu Thätigkeit im engern Sinne". das vierte

mit der „Sinnenerkenntniß". das fünfte mit dem „Willen" fich befchäftigt. Man

fieht. während dort mehr das höhere. intellectuelle Leben des Geiftes behandelt

wird. ift es hier das Trieb- und Gefühlsleben. das feine Erledigung findet.

Der erfte auf dem Wege der Beobachtung gewonnene Begriff ift nach Fort

lage der des „Triebes". Er will ihn wedergegen die Naturwiffenfchaften noch

gegen die Metaphhfik als einen pfhchologifchen Fundamentalbegriff vertheidigen;
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doch verbietet ihm die indnctive Methode. zunächft über ihn hinauszugehen. Ein

iolcher Grnndtrieb ift z. B. das „Selbft". welches nach fich felbft und feiner

eigenen Erhaltung ftrebt. und aus welchem fich infolge diefes Strebens eine Menge

von abgeleiteten oder Gegenftandstrieben entwickeln. Diefem Grundbegriffe des

Triebes ftellt Fortlage einen ebenfalls aus innerer Wahrnehmung gewonnenen

Begriff gegenüber. welchen er den Vollkommenheitsbegriff der Innenwelt nennt.

weil er der Gradmeffer der Vollkommenheit pfhchifcher Entwickelung ift; es ift

diefes die „Vernunfrt. Hier fängt die Zurechnung unferer Handlungen. alfo

unfer moralifcher Charakter als Perfon an. Die wiffenfchaftliche Feftftellnng des

Verhältniffes beider Begriffe ift ihm um fo wichtiger. als zwifchen ihnen eine

ganze Reihe von Weltanfchaunngen mitteninne fchweben. je nachdem der eine

oder der andere in ihnen vorherrfcht. und fie wird entweder mehr materialiftifch

oder idealiftifch fein. je nachdem fie mehr der phhfiologifchen oder der ethifchen

Seite zuneigt.

Ieder Trieb nun geht dadurch. daß ihm der Gegenftand. in Beziehung auf

welchen er thätig ift. verfagt ift. in einen Zuftand der Hemmung über. worin

feine Thätigkeit nicht aufgehoben. fondern umgewandelt wird. und in diefer Um

wandlung die pfhchifchen Zuftände des Aufmerkens. Fragens. Zweifelns. Probirens.

Ueberlegens u. f. w.. bis hinauf zum methodifchen Nachdenken. fhftematifchen

Forfchen. aber auch freien Wählen hervorbringt. Aus diefem Grundproceß der

Seele werden die mannichfaltigen Formen des Intellects abgeleitet. die alfo bei

Fortlage eine fecundäre. complicirte Form des geiftigen Lebens ausmachen. So

bildet der Trieb in allen Geftaltungen des innern feelifchen Lebens den überall und

immer wiederkehrenden Einfchlag bis hinauf zu den höhern intellectuellen Fnnetionen.

Selbft das Bewußtfein. diefes unerklärbarfte aller pfhchifchen Phänomene. ift

nichts als eine derartige aus der Hemmung des Triebes ftammende Thätigkeit.

die fich hier als „Fragethätigkeit" doeumentire. Fortlage fagt in feiner Abhand

lung „Ueber die Natur der Seele": „Die Seele erfcheint als die höchfte Thätig

keit von allen Thätigkeiten der Natur. eine Thätigkeit. gegen deren Beweglichkeit

alle übrigen Naturthätigkeiten vielmehr als Leiden und Zwang erfcheinen. Was

ift die Natur diefer Thätigkeit? Ein einziges Wort fpricht es aus und geht der

Sache mit einem mal auf ihren tiefften Grund. Diefes Wort heißt adie Frage».

Ein fragendes Wefen heißt ein befeeltes Wefen fein. und wer die Natur der Frage

kennt. der kennt die Natur der Seele."

Fortlage geht nun die verfchiedenen Stadien diefer „Fragethätigkeit" bis hinauf

zur allerhöctjften Erkenntniß durch. Auf diefem Wege zeigt er. wie auch die Eut

wickelungsgefchichte der Menfchheit in einer fo auffteigenden Fragethätigkeit befteht.

Ia ihm wird die „abfolute". für uns unerreichbare Thätigkeit zum Bilde des

Höchften. was wir zu nennen wiffen. der Gottheit. Bei ihr fteht alles in Frage.

Sie ift an keinen Erfahrungskreis gebunden. fondern erzeugt alle Kreife aus fich

felbft und fich wiederum aus allen Kreifen. mit freier Wahl. Geiftige Vollkommen

heit ift ihr Zuftand. Annäherung an diefen Zuftand Sehnfucht des Menfcheu

gefchlechts.
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Läuft fo Fortlages Pfhchologie religionsphilofophifch aus. fo ift er auf der

andern Seite wiederum bemüht. immer mehr Fühlnng zu erhalten mit der exacten

Forfchung. insbefondere mit den nervenphhfikalifchen Bemühungen der neuern Phh

fiologie. Sowie er daher einerfeits alle unzweifelhaften Thatfachen der Nerven

phhfik für fich zu bennßen fucht. fo möchte er andererfeits auch Einfluß auf die

Grundanfchaunngen der experimentirenden Phhfiologie gewinnen. Zunächft glaubt

er zwei wichtige Folgerungen aus den von ihm gelegten Grundlagen eonftatiren

zu müffen. Erftens die Gewißheit. daß das Bewußtfein keines befondern Organs

im Nervenfhftem bedürfe. Denn jede Nervenfafer. deren innewohnender Trieb

eine Hemmung von der Art des Bewuußfeins erleidet. wird ebendadurch zugleich

Organ und Träger des Bewußtfeine. welches daher in einem unaufhörlichen Wechfel

feines Wohnfißes gedacht werden darf. Die zweite Gewißheit ift die. daß alle

fiinftlichen Hhpothefeu zur Erklärung der centripetalen und ceutrifugalen Nerven

wirkungen einer weit einfachern Erklärung aus der innern Befchaffenheit des Prin

eips der Triebe mit der Zeit zu weichen haben. In diefem Princip find alle

räumlichen Unterfchiede aufgehoben. alle Verfchiedenheit ift hier eine lediglich qua

litative. alles Gleicchartige ift als folches immer ganz von felbft eins und ver

bunden. und daher ift zwifchen den mit gleichen oder ähnlichen Triebkräften

verfehenen Nervenfafern ohne weiteres ein viel urfprünglicherer und engerer Zu

fammenhang. als durch ein fich in gewiffen Zeiträumen fortpflanzendes Medinm

hervorgebracht werden könnte. Nicht erft auf fucceffive Art brauchen fich die

Senfationen vom Sinnesorgan zum Gehirn fortzupflanzen; denn fie find vermöge

der Identität des affieirten Triebes in allen Punkten der betroffenen Nervenfafer

in einem und demfelben Moment gegenwärtig. Daffelbe foll fich auch in den

„motorifchen Vorftellungen" documentiren. Man brauche fich nicht darunter einen

fucceffiven Impuls vom Gehirn in die Peripherie zu denken; vielmehr ift fie.

vermöge der Identität des gleichartigen Triebes in fich. in allen Punkten der

betroffenen Nervenfafer in einem und demfelben Moment zugegen. Wir gehen hier

auf die weitern Entwickelungen auf dem Gebiet der Nervenphhfik nicht ein; auch

übergehen wir Fortlages intereffanten Verfuch. die Erfcheinungen der Nerven

elektricität. wie fie durch die Forfchungen Du Bois-Rehmond's und anderer zu

einer in fich faft felbftändig befteheuden Wiffenfchaft ausgebildet wurden. mit dem

„Triebe" zu verfchmelzen. wenn er fich auch gegen eine gänzliche Identificirung

noch fträubt.

Soviel man fieht. hatte Fortlage die Hoffnung. durch feine Triebtheorie nicht

nur die Pfhchologie auf feftem Fundament zu begründen. fondern auch eine gegen

feitige Befruchtung von Pfhchologie nnd Phhfiologie herbeizuführen. Leßtere hoffte

er dadurch aus den Umarmnngen des vor dem Seelenproblem ftehen bleibenden

atomiftifchen Materialismus befreien zu können. „Noch gar viele". fchrieb er.

„gefallen fich darin. mit der menfchlichen Unwiffenheit groß und troßig zu thun.

als wäre der Zuftand der Rathlofigkeit. worin man umhertappt. etwas Vornehmes

und Gewaltiges. und würde es ein Unglück für die Menfchheit fein. wenn fie in

Beziehung auf ihre eigene Seele zur beffern Befinnung. zur größern Klarheit
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gelangte. Doch wird fich diefer Zuftand von felbft ändern. fobald man die Trag

weite der Gefeße des innern Sinnes ermeffen lernt. Sobald der Quell fprudelt.

wird man trinken." Innerhalb der 30 Iahre. feitdem das Hauptwerk feines

Lebens erfcchienen ift. ift ihm diefe Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen. Im

Gegentheil. die mechanifche Atomiftik ift im Gebiete der Phhfiologie zur unzweifel

haftern Herrfchaft gelangt. Und Fortlages pfhchologifches Shftem hat gerade

nach der Seite. wohin fein Augenmerk am meiften gerichtet war. bei den Phhfio

logen und Naturforfchern. eine verfchwindend geringe Wirkfamkeit ausgeübt. Die

ftolze Phhfiologie fchritt ruhig weiter und beachtete. gerade als „Wiffenfchaft vom

lebenden Organismus". nicht die Liebeswerbungen diefer Trieb-Pffhchologie.

Ein directer Gegner follte leßterer indeß merkwürdigerweife in jenem Lager

erftehen. von dem aus Fortlage wol kaum einen Angriff erwartet hatte. und zwar

feitens des Neu-Kantianismus. Friedrich Albert Lange fieht in feiner „Ge

fchichte des Materialismus" (S. 686 fg.) in dem ganzen Werke Fortlage's ein Mufter

dafür. was „phantaftifche Willkür und ruhelofer Speculationstrieb" durch das

Hineintragen beliebiger Erfindungen in das angebliche Beobachtungsfeld des

innern Sinnes leiften könne. Was Lange ihm vorwirft. ift zunächft dies. daß

er dem innern Sinne eine Reihe von Functionen zufchreibt. die fonft dem äußern

Sinne zugefchrieben werden. Nach Lange's Anffaffung ift zwifchen innerer und

äußerer Beobachtung in keiner Weife eine fefte Grenze zu ziehen. „Wenn der

Aftronom". fagt er. „nach einem Stern fieht. fo nennt man das äußere Beobach

tung; fobald er aber auf den erften Blick erkennt. daß er den Mars vor fich hat.

fo muß er nach Fortlage zugleich den innern Sinn gebraucht haben; denn das

Auge fieht nur den hellen Punkt. Der Aftronom fieht aber fofort und ohne wei

teres Nachdenken den Mars. weil er ihn kennt. Hat er nun deshalb ein anderes

Geiftesorgan gebraucht als der Menfch. welcher nur den Stern fieht. oder das

Kind. welches nur den hellen Stern anfieht und auch von Sternen noch nichts

weiß?" Unferm Dafürhalten nach fpricht gerade das hier angeführte Beifpiel

gegen den fonft fo fcharffinnigeu Hiftoriker des Materialismus und für Fortlage.

Lange führt eine andere Stelle aus Fortlages Werk an. um zu beweifen. wie

diefer äußern und innern Sinn in ein ganz irrthümliches Verhältniß zueinander

feßt. Die Stelle lautet: „Wer fich durch Studinm der Mufik und Anhörung

meifterhafter Tonftücke zu einer erhöhten mufikalifchen Anffaffung befähigt hat. der

bewaffnet feinen äußern Sinn dnrch den inneruf und wenn er hinterher in einem

Mufikfaße Fehler von Schönheit. Charakteriftik von Flacchheitf directe Bewegung

von Gegenbewegung. Dur von Moll fogleich im Gefühl unterfccheidet. fo ift das

Unterfcheidungsvermögen hier nicht minder ein durch den innern Sinn bewirktes

und hinzugebraihtes. als wie bei einer fremden Sprache. die man erft dann ver

fteht. wenn man fie gelernt hat." Hierauf entgegnet Lange: „Nach unferer An

ficht liegt ein höchft intereffantes Problem zukünftiger Pffhchologie darin. zu fuchen.

worauf es beruhen mag. daß die mühfam gewonnene Verbindung zwifchen Schall

empfindung und andern Gehirnthätigkeiten ihre Wirkung fpäter ganz unmittelbar

""7 l
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zu äußern fcheint. Solange man keine Methode kennt. diefer Frage durch Ver

folgung der eigenen Empfindungen oder durch andere Mittel beizukonnneu. thut

man gut. dabei ftehen zu bleiben. daß man vermuthlich in beiden Fällen mittels

der Ohren hört." Diefes heißt doch für jeden. der uubefangen das Fortlagefche

Beifpiel prüft. das Problem n11 ealen(iu8 (Ira-Jene verfchiehen. Fortlage felbft hat

auch das Schwierige einer folchen Selbftbeobachtuug durchaus anerkannt und die

Frage in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt. wenn er fagt: „Daß diefe Wiffenfchaft

eine der fchwierigften ift. beruht darauf. daß das Selbfterkennen verwickelter ift

als das Erkennen äußerer Objecte. Denn das Organ der Beobachtung des innern

Sinnes ift das unmittelbare Selbftbewußtfein. welcches zugleich. in Activität ge

dacht. die denkende und reflectireude Potenz in uns bildet. fodaß hier gleichfam

von einem ungetheilten Punkte aus die beiden entgegengefeßten Thätigkeiten unfers

Erkenntnißproceffes fich verbreiten. welche auch an diefem Punkte ihrer innigften

Berührung noch auf das forgfältigfte unterfchiedeu werden müffen."

Auffällig bleibt es. daß Lange feinen Angriff gegen einen fo wenig beftreit-

baren Punkt. wie die Thätigkeit des innern Sinnes und feine Verwendung im

Dienfte pfhchologifccher Selbftbeobachtung. gerichtet hat. anftatt gegen die hhpothetifche

Grundlage diefer ganzen Pfhchologie. den doch fehr in der Luft fcchwebenden „Mecha

nismus der Triebe" fich zu wenden. Außerdem (iberfieht er. daß das Werk Fort

lages. mag man es als einen Fortfchritt in unferer pfhchologifchen Auffaffung an

fehen oder nicht. doch eins von jenen Büchern ift. welches bei allen Wandlungen

der philofophifchen Weltanfcchauuug doch durch feinen eigenthümlichen und gedie

genen Gehalt einen gewiffen dauernden Werth in der pfhchologifcchen Literatur

behalten wird. Es ift unglaublich. welch eine Fülle treffender Analhfen. feiner

Beobachtungen. geiftvoller Bemerkungen und origineller Geficchtspunkte fich hier

vorfinden.

Endlich will es uns fcheinen. daß der Hiftoriker des Materialismus bei der

Beurtheilung der wiffenfchaftlicchen Bedeutung Fortlages fich von einer. bei der

ausgeprägten Individualität Langes wol begreiflichen antipathifchen Empfindung

mehr als recht ift habe leiten laffen. Der philofophifche Shnkretismus unfers

Pfhchologen. der die einzelnen Elemente feiner Weltanfcljaunng fo disparaten Quellen

entnimmt. wie der Apriorismus des ältern Fichte nnd der Empirismus Benekes

ift. konnte einer fo gefchloffenen und zielbewußten Perfönlichkeit wie Lange wenig

fhmpathifcch fein. Und dennoch hatten beide Männer einen bedeutungsvollen.

gemeinfamen Berührungspunkt; fie begegneten fich in einer Frage. die bei jedem

den wichtigften Theil ihrer philofophifchen Lebensarbeit ausmacht: dem unansgefeßteu

Kampf gegen die materialiftifche Weltanffaffung. Freilich hat jeder von ihnen diefen

Kampf mit verfchiedenen Waffen geführt. Der Neu-Kantianer Lange gibt die aus

nahmslofe Geltung des mechanifchen Atomismus für die gefannnte äußere Natur

zu. Mit hingebendem Eifer folgt er den Errungenfcchaften der modernen Natur

forfchung. um den Materialismus auf feinem eigenen Gebiete zu fchlagen; aber mit

derfelben fcharfen Wendung gegen die „Begriffsdichtung" der gefammten nach-Kan

tifchen Metaphhfik. in deren Schmähung und Herabfeßung er mit den vorlauteften
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Vertretern der Kraft- und Stofflehre wetteifert. Ganz anders ift das Verfahren 'i

Fortlage's. Ihm liegt weniger daran. die logifchen Widerfprüche. in die fich der

Materialismus verftrickt. aufzudecken. als vielmehr die Erfcheinungsthatfacheu der

Natnr- und Seelenforfchung im Sinne feiner eigenen Theorie zu deuten. Dann

geht er immer darauf aus. die Unvereinbarkeit unferer fittlichen und äfthetifcheu

Ideale mit den Vorausfeßungeu der mechanifchen Welterklärung nachzuweifen. Hier

aber gelangen wir zu dem treibenden Motiv feiner wiffenfchaftlichen Beftrebungen.

zum Kern feiner philofophifchen Perfönlichkeit.

Zu den wichtigften metaphhfifcheu Ergebniffen. welche fich aus der Analhfe

des pfhchologifcheu ?Mechanismus bei Fortlage heransftelleu. gehört auch diefes. daß

er dahin gedrängt wird. „die Seele niiht als ein egoiftifch abgefchloffenes Wefen.

oder eine Monade in fich felbft zu fixiren". fondern fie wird ihm zur „flüffigen

Größe eines höhern Zufammenhanges oder eines Gefammtcaleuls. welcher das

Univerfum umfaßt". Er legt auf diefes Ergebniß deshalb einen folchen Werth.

weil er meint. daß. folange die Pfhchologie bei der Annahme „von untheilbaren.

unvermehrbaren. egoiftifch-ftarren. gegeneinander wie gegen die Materie ifolirten

Seelenmouaden" beharren wird. das wahre Wefeu des organifcheu Lebens ihr

verfchloffeu bleiben wird. Er beruft fich nicht nur auf die Autorität eines hervor

ragenden Phhfiologen feiner Zeit (Rudolf Wagnerl). der den Begriff der Theil

barkeit der Seele anfgeftellt. fondern auch auf das Zeugniß des Alterthums. wo

der Gedanke eines Zufammenhanges der Seelen in einer allgemeinen Weltfeele fchon

von Pherekhdes und Phthagoras her noch bei den fpätern Denkeru im lebhaften

Schwange war und alle Befürchtungen. welche man heute mit dem Begriff der

Theilbarkeit verbindet. von vornherein wegfielen. Auch Plato im „Timäos" und

Ariftoteles in feiner Schrift „Von der Seele" hätten die pfhchifche Theilbarkeit dis

cutirt. ohne daß fie deshalb in Materialismus und Unfterblichkeitsleuguung ver

fallen loären. Daß Leibniz und Herbart an der Singularität der Seele fefthielten.

hätte wol einen mehr negativen als pofitiveu Grund. da fie aus Schen. über den

Zufanimenhang und das gemeinfame Band der Seelen irgendetwas Feftes zu

beftimmen. daffelbe lieber kurzweg geleuguet oder doch ignorirt hätten. Fortlage

hat die Zuverficht. durch diefe metaphhfifche Seelentheorie bei weitem beffer mit

den Naturwiffenfchafteti auszukommen. als diefes die monadologifche Seelenlehre

vermag. Eine friedliche Vereinbarung zwifchen beiden leßtern bedürfe doch immer

eines fehr gefchickten Advocaten. während fie der antiken (Phthagoräifih-Platonifcheu)

Anfchaunng von der Seele als einer fließenden Größe im zufammenhängenden

Calcul eines höhern Weltganzen „mit offenen Armen entgegenfliegen".

Fortlage hat diefe wefentlicch pantheiftifche Seelenlehre nirgends in ihrem fhfte

matifchen Zufammenhange entwickelt. Aber in feinen pfhchologifchen und äfthetifcheu

Studien und Vorträgen*) leuchtet fie überall auf und bildet den dämmeruden

*) Vgl. „Vier pfychologifche Vorträge" (Iena 1867); „Sechs philofophifche Vorträge"

(Iena 1869). und „Acht pfychologifche Vorträge" (Iena 1874).
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Untergrund diefer Arbeiten. die feinen Namen weit über die philofophifchen Fach

kreife hinaus bekannt gemacht haben. Hier verläßt er den ftrengen Schematismns

feines Hauptwerkes und vertaufcht die oft durch eine felbftgebildete Terminologie

bizarr klingende Sprache mit einer klaren. von einem warmen Enthufiasmus durch

wehten Diction. Doch verführt die freiere Form diefer Studien. in denen er fich

über die mannichfaltigften Fragen der Wiffenfchaft. der Literatur und des Lebens

philofophifch ergeht und in denen die ideale. von optimiftifcher Lebensfreude durch-

glühte Natur Fortlages durchbrichß ihn oft zu phantaftifchem Fluge in jene

poetifchen Gefilde. in die ihm der kühle Denker nicht mehr zu folgen vermag.

Ein dithhraiubifcher Schwung erhebt ihn dann über die Kleinheit und Enge ter

reftrifcher Verhältniffe. Iu folchen Fällen erfcheint er nicht mehr als der ruhige

Forfcher. der die Refultate feines Denkens darlegt. fondern wie ein begeifterter Seher.

welcher gotterfüllt die Eeheimniffe eines höhern Lebens. die Tiefen einer diefes

befchränkte Dafein überragenden Weltordnung. einer entzückten Schar von Adepteu

vorträgt. '

Wir verfuchen hier eine gedrängte Inhaltsanalhfe diefer Arbeiten. welche auch

noch aus dem Grunde in nnferer philofophifchen Literatur einen dauernden Werth

behalten werden. weil hier zum erften mal der Verfuch. den philofophifchen Effah

als literarifche Kunftform. die in Frankreich und England längft ausgebildet ift.

zu behandeln. ernftlich in Angriff genommen und durchgeführt ift. Was die Ar

beiten rein pfhchologifchen Inhalts betrifft: „Ueber die Natur der Seele". „Ueber

das Gedächtniß". „Ueber die Einbildnngskruft". „Ueber den Charakter". „Ueber

die Temperamente". von denen die erftgenanute eine fcharffinnige pfhchologifchje

Analhfe ift. fo bilden fie zum Theil fehr fchäßbare Ergänzungen zu FortlagCs

Hauptwerk. Alle aber zeichnen fich durch glücklich gewählte Beifpiele zur Illu

ftrirung feelifcher Erfcheinungen wie durch eine Fülle feiner Beobachtungen aus.

Eine nur zum Theil hierher gehörige Studie: „Ueber die Freundfchaft". ift eine

wahre Perle in diefer Sammlung. Sie fcheint mit dem Herzen gefchrieben zu

fein: fo reich und voll pulfirt hier die Empfindung. fo fein weiß der Verfaffer

dem Thema die zarteften Seiten abzugewinnen. Profeffor Lazarus hat neuerdings

in feinem „Leben der Seele" denfelben Gegenftand behandelt. und es ift nicht

unintereffant. zu fehen. wie zwei Forfcher von verwandten pfhchologifchen Aus

gangspunften zu wefentlich verfchiedenen ethifchen Folgerungen gelangen. „Ueber

Materialismus und Idealismus". eine von Fortlage unter den verfchiedenften

Formen und Gefichtspunkten behandelte Frage. führt in freier Weife die Stellung

vor. die er dem wichtigften metaphhfifcljeu Zeitproblem fowie der religiöfen Frage

gegenüber einuimmt.

Einen mehr hiftorifchen Charakter tragen die Vorträge: „Ueber die Kantifche

Philofophie". „Ueber Ienas philofophifchen Ruhm" und „Ueber die Glückfeligkeits

lehre der Stoiker". Die Studie über Kant ift eine dithtframbifche Verherrlichung

des großen königsberger Denkers. Diefett verehrt er als „den entfchloffenen Manu

der reinen Ueberzeugung. als den Begründer des Shftems der Wahrheit". Und

zwar fei es weniger die „Kritik der reinen Vernunft" mit ihrem wefentlich doch
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negativen Refultat. als vielmehr die Ethik Kant's. welche er als das Epoche

machende in dem Wirken deffelben erklärt. Hier fei das Princip des Guten.

welches er von allem überflüffigen Flitterftaat und allen intereffanten und groß

herzigen Anftrengungen entkleidet habe. als „nackte Göttergeftalt" hingeftellt. Er

habe zuerft das Gefeß des Guten als das höchfte Weltgefeß zu verehren gelehrt.

Doch habe Kant. fügt der Fichteaner Fortlage hinzn. die Pforten einer neuen Welt

mit mächtiger Fauft nur aufgeriffen. aber man dürfe den Eingang nicht fchon für

die neue Welt felbft halten. Erft Fichte. diefer „trockene Feuergeift". erfcheint

ihm als der Culminationspunkt alles fpeculativen Denkens. als der Begründer

des reinften und echteften Idealismus. bis zu welchem der Menfchengeift fich über

haupt emporzufcljwingen vermag. Höchft intereffant ift die Abhandlung über Ienas

philofophifchen Ruhm. Im Andenken an jene große und inhaltsvolle Zeit zu Ende

des vorigen und zu Anfang diefes Iahrhunderts hebt fich ihm das Herz in Be

geifterung. und mit Stolz fieht er auf jene Tage zurück. wo „Segel an Segel

fich auffpannte. um den gottbefeelten Hauch des gewaltig arbeitenden Rienfchen

geiftes zu empfangen. als eine neue Triebfeder der Weltgefchichte. nämlich die

Triebfeder der Vernunft". Damals fah fich die Philofophie „von dem ganzen

Zauber angeweht. welchen Entdeckungsfahrten in fremde Landftriche. Eroberungs

züge in unbekannte Wildniß mit fich bringen. Die Wunder keiner Reife gleichen

denen einer folchen philofophifchen Entdeckungsfahrt. auf welcher. wie durch Magie

hervorgerufen. Welten in der innern Anfchaunng fich enthüllen. von denen bisher

die Ahnung mangelte. voll Reichthum und Ausbeute. voll Ausfichten in die weitefte

Zukunft". Der die Ethik der Stoiker behandelnde Effah führt ihn zum claffifchen

Alterthum zurück. Hier verweilt er gern. hier kann fich fein ganzer Schönheits

enthufiasmus entfalten. Mit Vorliebe fucht er für die engen Beziehungen zwifchen

Philofophie und Kunft. wie fie das 19. Iahrhundert anftrebt. feine Vorbilder in

Hellas. „Die Ideale fchöner Kunft befähigen in einem ebenfo hohen Grade. die

höchften Vernunftideen in fich zu erzeugen. als die philofophifche Erzeugung diefer

Ideen einzig und allein die Mittel bietet zum wahren Verftändniß jener Ideale.

Daß im Alterthum die Griechen das vorzugsweife harmonifche Volk waren. bewiefen

fie neben den Schöpfungen ihrer weltbeglückendeu Philofophie und im engen

Zufammenhang mit diefen ganz befonders dadurch. daß ihnen der fchöpferifche

Gottesgeift die idealen Verhältniffe der Menfchengeftalt. als der plaftifchen Seite

des göttlichen Ebenbildes. zu offenbaren vermochte. Der plaftifchen Harmonik von

Hellas ift. in ähnlichen Zufammenhängen und in entfprechender Weife. die mufi

kalifche Harmonik des modernen Europa als eine Offenbarung von gleicher Tiefe

und Claffieität zur Seite getreten."

Noch eingehender werden diefe Beziehungen zwifchen der lhrifchen Melodik des

chriftlichen Weltalters und der plaftifchen Harmonik des Alterthums in dem fchönen

und tieffinnigen Effah „Das mufikalifche Shftem der Griechen" entwickelt. Fort

lage hatte fich mit mnfikhiftorifchen Studien fehr gründlich befchäftigt. wovon auch

fein aus den Quellen gefchöpfter Beitrag „Mufik und Rhhthmik" zum Artikel

„Griechenland" in Erfch und Gruber's „Enchklopädie" zeugt. Durch den genannten
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Effah zieht fich ein durchaus mhftifches Etwas. dem er Worte zu verleihen bemüht

ift. Bald ift es die antike Vorftellung von der Sphärenmufik des Weltalls. die

er in feiner Weife deutet; bald find es die modernen Forfchungeu über die mathe

matifchen Grundverhältniffe der Mufik. welche ihn die Schönheit diefer „innern

Zahlenwelt" mit der Harmonie der äußern Welt in Parallele bringen läßt:

„Sobald die Mufik zur Anfchaunng gelangte als eine innere Zahlenwelt von

Intervallen und Accorden. als ein innerer Tempclbau von eigenthümlicher Art.

da gewannen ihre Grundlagen eine Selbftändigkeit in der Anfchaunng. von welcher

fich nicht beffer ein vorläufiger finnlicher Begriff mittheilen ließ. als indem man

die Schönheit der innern Architektur au die Schönheit der äußern Architektur des

Weltbaues feftknüpfte und die äußere Architektur für die innere zum Bilde nahm."

Aber die Zahlen der Phhfik find doch nur Zahlen leblofer Stoffe. während ihm

die Zahlen der Mufik als Zahlen „lebendiger Willensimpulfe" erfcheinen. Hier

vertieft fich Fortlage immer mehr in eine Art von dunkler Zahlenmhftik. daß man

einen Adepten der alten Phthagoräifcheu Schule zu hören glaubt: „Ohne Zweifel

fteht die körperliche Zahl mit der Seelenzahl. die phhfikalifche Zahl mit der

mufikalifchen Zahl in einem gewiffen Verhältniß"; dann verliert er fich in die Unter

fuchung diefer Verhältniffe. wobei es ihm aber weniger um die Eruirung eines

diefe Verhältniffe zum Ausdruck bringenden Gefeßes. als um eine fhmbolifche

Gegenüberftellung der Tonwelt und der Geifter- und Empfindungswelt zu thun

ift. Ihm find die Sphären. welche nach den mufikalifchen Zahlen rotiren. nicht

„draußen". fondern „in uns felbft". . . . „Sie gehören einerfeits zu uns. aber anderer

feits find es doch auch wieder ihre Gefeße. welche uns beherrfchen; und infofern

find fie größer als wir. und gehören wir auch wieder zu ihnen. Wir fühlen

uns durch fie in uns emporgehoben. in eine geiftige Urwelt zurückerhoben."

Wir gelangen zu den zwei umfangreichften Effavs diefer drei Bände. Sie

find für Fortlage's Denk- und Empfindungsweife höchft charakteriftifch und führen

uns in das Wefen des Mannes beffer als feine fhftematifcchen Werke ein: „Ueber

das Gaftmahl des Plato" und „Ueber Novalis und die Romantik".

Wie Plato überhaupt von Fortlage aufs höchfte verehrt wird. fo bewundert

er insbefondere die mhthifch-fhmbolifirende Form. vermittels deren der griechifche

Denker die tiefern Beziehungen der phhfifchen und idealen Welt in Bildern uns

näher zu bringen liebt. „Der Philofoph als folcher". fagt Fortlage. „wird fich immer

nur an den abftracten Gedanken fefthalten müffen. Für ihn gibt es keinen Mhthns.

fondern für ihn gehört alles mhthologifche Bild nur dem außerwiffenfchaftlichen

Erkenntnißkreife an und er wird daffelbe. wie das Todesgewand des Herakles in

den Flammen des Scheiterhaufens. fo in den Gluten der Speculation zurücklaffen.

An die Stelle des Mhthus tritt hier was Plato die Dialektik nennt. die Arbeit

abftracter Begriffsrechnung. Dabei bleiben aber doch auch für den. welcher die

Zufammenhänge der Platonifchen Gedanken bis in ihre Tiefen durchdringt. feine

in wundervollem Glanze der Poefie ftrahlenden Mhthen immer von großem Werthe.

nicht blos darum. weil fie das aus der angeftrengten Befchäftigung mit den höchften

und wichtigften Angelegenheiten der Menfchheit quellende Begeifternngsfeuer in fo
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lebendiger Weife von fich ftrahlen. fondern auch darum. weil fie durch die Ton

angabe der Stimmung. in welcher Plato philofophirte. den beften Anreiz gaben.

die in diefer Stimmung zuerft erfundenen Gedanken auch derfelben Stimmung

gemäß wieder vollftändig und lebendig. nicht einfeitig und dürr. in dem eigenen

Innern hervorzubringen und gleichfam nachzuerfinden." Kann man offener und

überzeugender den-Einfluß fchildern. den das Studinm Plato's auf ihn felbft aus

geübt hat? Aber Fortlage hat nicht nur feinen Stil an Plato's Diction heran

gebildet; er ift auch tief in den Geift des griechifchen Denkers eingedrungen und

hat fo feine eigene Denk- und Empfindungstoeife gewiffermaßen platonifirt.

Nichts ift fo geeignet. diefes zur Anfchaunng zu bringen. als die genannte.

Studie über das Platonifche „Shmpofion". Ift das leßtere in Bezug auf Com

pofition. Charakteriftik der auftretenden Perfonen und fich fteigernde Spannung

ein dramatifch-philofophifches Kunftwerk genannt wordeu. fo darf die Fortlagefche

Arbeit ebenfalls den Namen eines mit künftlerifchem Sinne durchgeführten Effah

beanfprucheu. welcher den Geift des griechifchen Originals congenial zu reproduciren

bemüht ift.

Die Erosidee des Platonifchen Werkes ift ihm eine jener tiefen und uner

fchöpflichen Gedankenquellen. welche fo befruchtend für die Ideenbewegung ganzer

Iahrtanfende gewefen find. „Was bedeutet aber der Eros bei Plato? Er ift die

perfonifieirte Darftellung des in den Gefelligkeitstrieben aller lebenden Wefen vor

kommenden begeifterten Wirkens." Eros ift der leßte Grund diefes Wirkens. und

zwar als ein „Trieb" von feelifcher Natur aufgefaßt. welcher. fo wie er fich einer

feits in den menfchlichen Seelen nach gewiffen Reizen und Motiven entzündet.

andererfeits fich auch fchou als ein Urtrieb bis in die Tiefen und verborgenen

Abgründe der Weltfeele hinab erftreckt." . . . „Eros ift das Wirken der urfprüng

lichen Bildungstriebe. aus denen alle Fülle und Frifche der Natur. aller Frühling.

alle Ingend. alles Lebensfeuer und aller Lebensmnth ftrömt. und worin die uni

verfelle Naturfeele ähnlich ihr großes Werk treibt. wie die menfchliche in Künften

und Wiffenfchaften ihre kleinen Werke vollbringt."

So wäre denn nach Fortlages Deutung Eros etwa jener Erdgeift in „Fauft":

In Lebensfluten. im Thatenfturm

Wall' ich auf und ab.

Webe hin und her!

Geburt und Grab.

Ein ewiges Meer.

Ein wechfelnd Wehen.

Ein glühend Leben.

So fchaff' iih am faufenden Webftuhl der Zeit.

Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Ach nein! damit fcheint die Function diefes Platonifchen Dämons noch niht

erfchöpft.

Auch im Menfchenleben. und hier vorzugsweife. ift nach Fortlage's Auslegung

der Eros fichtbar. Alles. was die Gefelligkeit der Menfchen. ihre Lebensfreude.
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ihr Wohlergehen. ihre Gefundheit. ihre Ehre erhält und vermehrt. trägt auch dazu

bei. ihre Seelen zu binden und aneinanderzuketten. und zwar nicht durch äußere

Staatsverträge. fondern durch Harmonie und gegenfeitiges Verftändniß. Diefe

innere Bindekraft der Seelen ift - Eros. Diefem Gedanken gibt Sokrates in

dem tieffinnigen Mhthos der Diotima einen fo herrlichen Ausdruck.

Wir wiffen uicht. was die Philologen zu diefer Deutung gefagt haben; jeden

falls weift Fortlage jene viel populärere und bekanntere Auffaffung zurück. wonach

Eros das Shmbol philofophifcher Begeifterung fei. wie fie in Sokrates erfcheine.

Diefe enge und einfeitige Faffung. ruft Fortlage aus. treffe den tiefen Sinn

Plato's nicht. „Iener Dämon". fährt er fort. „deffen Werk es ift. wie Diotima

fagt. die Schönheit hervorzubringen. kann nur das perfonificirte Shmbol der Welt

feele fein. deren Thätigkeit es ift. einerfeits immer neue Kräfte und Triebe aus

der Region des Unfterblichen in das erfcheinende Dafein herniederzuziehen. anderer

feits das herabgefunkene und erniedrigte Seelenwefen wieder zu feiner urfprüng

lichen Klarheit und Gottähnlichkeit emporzuläutern." . . . „Die menfchliche Natur.

läßt Sokrates die Diotima fprechen. ift produetiv fowol leiblich als geiftig. Aber

nur unter dem Einfluß der Schönheit gelingen ihre Werke. im Häßlichen misrathen

fie. Denn allem Göttlichen ift das Häßliche unangemeffen. das Schöne aber an

gemeffen. Daher das Schöne alle Hervorbringungen ebenfo fehr begünftigt und

erleichtert. als das Häßliche fie verhindert und verzögert. ' Das Werk des Eros

ift aber darum die Hervorbringung im Schönen. weil die Productivität das Un

fterbliche im Sterblichen ift. Denn nur durch Hervorbringung von ihresgleichen

nimmt die fterbliche Natur an der Unfterblichkeit theil."

Aber Diotima unterfcheidet drei Stufen von Hervorbringungen. welche Eros

bewirkt: fchöne Geftalten. fchöne Thaten und fchöne Werke; über diefen aber fteht

die Wiffenfchaft. welche fich an der Betrachtung der abbildlichen Schönheit zur

Erkenntuiß der in ihr erfcheinenden nrbildlichen Schönheit auffchwingt. Diefe

höchfte Wirkung des Eros beweift. daß die wahre Deutung diefes Mhthos nicht

eine „hiftorifch-pfhchologifche". fondern eine „kosmifche" und in Beziehung auf das

Menfchenleben eine im höchfien Sinne „ethifche" fein muß. Nach einer die Com

pofition des Dialogs bis ins einzelnfte zerlegenden Analhfe lautet der Schluß

diefer paraphrafirenden Studie: „Unter den göttlichen Ideen des Guten. Wahren

und Schönen wurde die leßte als Aphrodite zum höchften Range emporgehoben.

In Aphrodite vereinigt fich das höchfte Wefen mit der höchften Schönheit im un

fterblichen Leben; wogegen Eros als das Getriebe des Guten den welterfchaffenden

und welterlöfenden Vorgängen in Natur und Gefchichte angehört. Diefe Partei

nahme für die Idee der Schönheit charakterifirt die Stellung des Plato gegen

die andern Sokratiker. insbefondere gegen den Moraliften Zeno und den Logiker

Ariftoteles. Einen fo hohen Rang konnte Plato der Schönheit aber nur anweifen

durch das dialektifche Verfahren. fie aus einer geftalteten Schönheit in eine geftalt

lofe. aus einer plaftifchen Körperfchönheit in eine mufikalifche Seelenfchönheit zu

überfeßen. Höher als die Bildwerke des Phidias. welche das Unfterbliche in

taftbare Naturformen umbilden. preift er durch den Mund des Aleibiades die
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Melodien des Marfhas und des Olhmpvs. welche fich unmittelbar in die Seele

fchleichen. fie willenlos gefangen nehmen. fie mit unwiderftehlicljer Geiftergewalt

hinziehen. wohin fie ivollen. und ihr idealere und vollkommenere Göttergeftalten

in inwendiger Hervorbringung voorzaubern. als die bildende Kunft durch die äußern

Mittel ihrer Nachahmung jemals erreicht. Wird nun diefer Seelenzuftand. diefe

active Theilnahme an der höchften Schönheit noch dazu als reines Denken. mit

Llusftoßung alles finnlichen Flötenfpiels erreicht. fo ift diefes nicht mehr eine

abbildliche. fondern eine urbildliche Mufik des nnfterblichen Lebens felbft zu nennen;

fodaß diefem Ideenzufammenhange zufolge Philofophie und wahre Mufik nicht

nur als innig verwandt. fondern fogar als identifch erfcheinen."

Wie Fortlage an diefer Blüte antik-philofophifcher Erotik fein eigenes Innere

entzündet und mit feinen Ideen zu verfchmelzen ftrebt. fo fucht er in „Novalis und

die Romantik" auf dem Boden moderner Mhftik und theofophifcher Schwärmerei nach

einem ähnlichen Amalgam von Poefie und Philofophie. Friedrich von Hardenberg

ift ihm der höchfte Repräfentant nicht nur der poetifchen. fondern auch der philo

fophifchen Romantik. Er verkennt nicht. daß „in Beziehung auf alles. was der

Dichtung Vollendung und Abrundnng. Ausarbeitung und Meifterfchaft verleiht".

Novalis von andern übertroffen wird; in Beziehung auf jenen märchenhaften Seelen

zauber jedoch. mit dem uns feine Poefie gefangen nimmt. ftehe er nicht nur nn

erreicht. fondern fogar ohne Nebenbnhler da. als „ein Menfch. deffengleichen es

überhaupt nur einen einzigen gegeben hat". Liegt in diefen Worten offenbar

eine poetifche Ueberfchäßung des Novalis vor. fo wird uns mehr das an ihm hier

intereffiren. was Fortlage feine „philofophifche Romantik" nennt. Diefe wird

definirt als „die Denkart. nach welcher der Zuftand der Unfterblichkeit. welchen

wir im religiöfen Glauben als nach unferm Tode eintretend erwarten. bereits als

im gegenwärtigen Zuftande im Verborgenen vorhanden angenommen wird. fodaß

wir uns fchon jeßt in die uns einft erwartenden Zuftände einleben und hierdurch

auf höhere geiftige Vollkommenheitsgrade vorbereiten können". Was heißt diefes?

War der fromme herrnhutifche Verfaffer der „Hhmnen an die Nacht" und der

„Lehrlinge zu Sais" wirklich im Befiße jener „Denkart'ß welche die etwaigen

jenfeitigen Seligkeitszuftände bereits hier vorwegnimmt. fo wird der königliche

Salinenaffeffor Friedrich von Hardenberg faft auf eine Linie mit den Orphikern

und Mhfterienlehrern des Alterthums und mit den Religionsftiftern Hochafiens

geftellt. Hat Fortlage das wirklich gemeint? Als Pfhchologe von Fach weiß fich

Fortlage zu helfen. Er erfindet ein befonderes „Organ" für diefen gottbegnadeten

Dichter-Philofophen. Novalis hatte ein „poetifches Vernunftorgan". welches ihn

in den Stand feßte. die Erkenntniß der göttlichen Dinge. welche fonft auf dem

Wege fpeculativen Denkens erreicht wird. „im Gefühl. in der Ahnung und im Ge

wiffen" mit unmittelbarer Gewißheit zu ergreifen. Er möchte ihn jedoch weder mit

den fogenannten Gefühlsphilofophen Iacobi. Schleiermacher und andern. noch mit

den Mhftikern Tauler. Iakob Böhme und Thomas a Kempis vergleichen. Denn hier

fei die theofophifche Offenbarung nur paffiv. „wie das Ohr gegen die gehörte

Stimme das durftende Feld gegen den Gewitterregen". Ienes poetifche Vernunft
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organ fei eine Anlage. könne nicht nur ausgebildet und gefteigert werden. fondern

es könne auch in Platonifcher Weife das wiffenfchaftliche Denken zu Hülfe nehmen.

um fich von den Principien des exacten Verftandes leiten und führen zu laffen.

Es ift gewiß nicht leicht. von diefem ueuentdeckten „Organ". welches ebenfo fehr

dem Empfinden als dem Denken dienen foll. fich eine wiffenfchaftlich oder methode

logifcch klare Vorftellung zu machen. Am nächften liegt noch Schellings berühmte

„intellectuelle Anfchaunng". die hier als Analogie heranzuziehen wäre. Doch

welchen Zweck verfolgt Fortlage mit der Creirung einer fo merkwürdigen Geiftes

funetion? Er kann kein anderes Ziel haben. als den Nachweis. daß der Roman

tiker Novalis in leßter Inftanz den Ideen des Fichte'fchen Shftems nur in feiner

Weife Ausdruck gegeben habe.

Die Parallele zwifchen Novalis und Fichte ift auch im hohen Grade geiftvoll und

gewiß mit das Tieffte und Eigenartigfte. was Fortlage gefchrieben hat. Anfangs

berührt -der Vergleich zwifchen dem frommen romautifcl1en Dichter. den eine vifionäre

Sehnfucht nach dem Ienfeits erfüllt. mit dem rigorofen und männlichen Ethiker

gewiß feltfam. Fichte felbft fagt einmal: „Es gibt keinen größern Gegenfaß als

das nwralifche Gefeß. das uns zum Handeln im Dieffeits auffordert. und die

poetifche Offenbarung. die uns ahnungsvoll eine Urwelt im Ienfeits eröffnet."

iind doch weiß Fortlage diefer Parallele die tiefften Beziehungen abzugewinnen.

In dem Coincidenzpunkt diefer beiden Seiten liegt der Kern im philofophifcheu

Charakter Fortlages felbft. der leßte Grund feiner Weltanfchaunng. das Geheimniß

feiner eigenften Perfönlichkeit. '

„Die Fichtefche Philofophie". fagt er. „erkennt. daß das Moralgefeß das Grund

gefeß des Weltalls fei. Aber in unferer finnlichen Anfchaunng ift diefes verdeckt.

Das Leben ift von Ereigniffen voll. welche uns glauben machen könnten. daß das

Moralgefeß eine bloße Ueberfpannung des fich überhebenden Menfchengeiftes fei."

„Sobald wir in die Pforten der Urwelt treten. behauptet Novalis. wird fich der

Zufammenhang der Dinge unferer Anfchaunng fo darftellen. wie ihn die Philo

fophie denkt. aber nicht anfchaubar machen kann.

Schmerzhaft muß jedes Band zerreißen.

Was fich uni das innere Auge zieht.

Die Fichte'fche Philofophie beweift. daß die phhfifchen Gefeße nicht die Grund

gefeße des Univerfums. fondern die Gefeße einer befchränkten Erfcheinungsfphäre

find. Unfere Anfchaunng ftimmt mit diefer Erkenntniß nicht überein. Sie leitet

uns leicht zum Glauben. daß die phhfifchen Gefeße die Grundgefeße des Univerfums

find. Novalis behauptet. daß diefer Zwiefpalt fich ausgleichen wird. fobald fich

die Pforten der Urwelt uns öffnen. Die phhfifchen Gefeße werden uns dann

ebenfo wenig noch als die Grnndgefeße aller Dinge in der lebendigen Anfchaunng

erfcheinen. als fie es jeßt dem Philofophen in Gedanken thun. Die Fichtefche

Philofophie beweift. daß das Bewußtfein der Urzuftand der Exiftenz ift. das Grund

princip. aus welchem alles übrige. daffelbe aber aus nichts anderm. abzuleiten ift

und ansfließt. Die Erfahrung zeigt im Gegentheil das Bewußtfein als einen aus
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nnbewußten Zuftänden entwickelten Zuftand. als ein Abgeleitetes. Novalis glaubt.

daß die Unfterblichkeit das Räthfel der durchgängigen Uebereinftimmung der An

fchaunug mit dem. was wir durch Philofophie deukend erkennen. was aber in der

gegenwärtigen Aufchaunng der Erfcheinungswelt größtentheils verdeckt liegt. löfe. Als

Refultat diefer Parallelen ergibt fich für Fortlage. daß der poetifch-mhftifche Glaube

des Novalis fich nicht mit dem chriftli(hen Kirchenglanben decke. Denn diefer

leßtere fei die Annahme von Wahrheiten. welche auf einem andern Grunde beruhen

als auf dem der reinen Vernunft. während Novalis gerade umgekehrt den Glauben

an die Anfchaubarkeit aller aus reiner Vernunft entfpringenden Wahrheiten ver

künde. „Die Shmbole und Ideale menfchlicher Cultur und meufchlicher Kunft

find für Novalis keine leeren Phantafiefpiele. fondern Andeutungen. Vorausnahmen

und Hoffnungszeichen deffen. was in gereiften Zuftänden unfers Dafeins einft

unfer erwartet."

Daß Fortlage in diefer Verfchmelzung der Fichtefchen Wiffenfchaftslehre mit

der Mhftik Hardenberg's die höchfte philofophifche Shnthefe gefehen habe. zu welcher

die Menfchheit fich erheben könne. erfchiene nicht recht glaublich. wenn er nicht

felbft überall das Hineinfpielen des mhftifchen Elements in die philofophifche

Erkenntnißthätigkeit durchblicken ließe. Der wiffenfchaftliche Ausdruck für diefe Welt

anfchaunng ift der transfcendente Pantheismus. zu dem er fich bekannt. Das

„abfolute Ich" ift hiernach der höchfte denkbare Begriff. es „überragt die Raum

nnd Zeitwelt. die Natur und die Weltgefchichte". Seinem Wefen nach ift es weder.

wie die Pantheiften wollen. unbewußter Weltgrund. noch. wie der Theismus

behauptet. bewußtes Individunm. Das Verhältniß der endlichen Ichs zu dem

abfoluten Ich. d. h. zur Gottheit. beftimmt fich danach. ob die erftern ein auto

nomes Denken ausüben und das moralifche Gefeß in fich fpüren; in diefem Falle

find fie identifch mit dem abfoluten Urgrund. „Geift" ift die Selbftbeftimmung

und Selbftbethätigung. „Geift" ift ihm fo in echt Fichtefchem Sinne das durch

und durch „Freie". „Unberecheubare". das Vermögen. etwas ganz Neues. noch nie

Dagewefeues in die Welt zu feßen. Was find alle Wunder gegenüber dem einen.

das in dem Begriffe „Geift" liegt? Fortlage hält es für eine fchwächliche An

fmanung. wonach der Geift den Wirkungen der Naturgefeße gegenüber ohnmächtig

fein foll. Im Gegentheil. jede pfhchologifche Selbftbeobachtung zeige. wie fehr er

im Stande ift. die Wirkfamkeit der Gefeße der finnlichen Sphäre bald zu fteigerin

bald zu vermindern. Aber zwifchen Geift und Geift befteht kein Unterfchied. Im

ewigen Zufammenhange mit dem Urgeift wird diefer. foweit er in unfern Geift

eindringt. zugleich ein Theil unferer felbft. Diefes offenbart fich am ftärkften in

der Liebe. welche nichts ift als eine gegenfeitige Entzündung und Erregung der

Geifter in ihrem tiefften Innern. Tiefe feelifche Wechfelwirkung wäre aber nicht

möglich. wenn fie nicht in ihrer Tiefe im Urgeift eommnnicirten. Fortlage fteht

alfo in der fittlichen *Autonomie und intellectuellen Selbftändigkeit der endlichen

Geifter den Grund ihrer Identität mit Gott. was vielen ebenfo widerfprechend

erfcheinen dürfte als der ganze Begriff des „transfcendenten Pantheismus". fo

fehr man auch mit Fortlage fich bemühen mag. nachzuweifen. daß bei aller Innig
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keit. in der man fich das Enthaltenfein der Welt im „All-Einen" denkt. leßteres

dennoch im eigenthümlichen Dafein über die Welt hinausreicchen foll. Fortlage

zeigt hier. obwol von andern Vorausfeßungen ausgehend. vielfache Berührungs

punkte mit dem Philofophen Kraufe. deffen „Pan-eu-theismus" einen ähnlichen

Vermittelungsverfuch zwifchen zwei entgegengefeßten Welt- und Gottesanfcchaunngen

unternimmt.

Diefer nietaphhfifchen Grundanficht. entfpricht feine fittlicche Lebensauffaffung.

welcche durch und durch optimiftifch ift. Sie deckt fich aber fo ganz mit der

Gemüthsricljtung unfers Philofophen. daß überall' in feinen Schriften das gefättigte

Bild innerer Harmonie uns entgegentritt. Wer fich in Fortlages Werke dauernd

vertieft. muß für die Perfou deffelben eine tiefe Shmpathie faffen. Hinter dem

weltfreudigen Optimismus und der vornehmen Idealität feines Sinnes tönt eine

poetifch-religiöfe Grundftimmung entgegen. Doch artet diefe niemals in eine paffive

Gefühlsfeligkeit aus. Im Gegentheil. ein thatkräftiger. faft Fauftifcher Lebens- und

Erkenntuißdrang erfüllt unfern Denker. Nur verzweifelt er nicht. wie der Held

der Goethefcchen Dichtung. Vielmehr fieht er überall die Ströme geiftigen Lebens.

unergründlich wie der ewige Urquell. aus dem fie ftrömen. auf- und niederfteigen.

Da wird es weit und hell in feinem Herzen. denn er hat das hohe Bewußtfein.

diefes heilige Allleben nicht nur in fich abzufpiegeln. fondern auch ein unvergäng

licher Sammelpunkt deffelben zu fein. Indem er das ftolze Wort ausfpricl)t: „Der

Menfch ift Geift". quillt ihm aus diefer Einficht als Grundftimmung des Lebens

„die Heiterkeit der Hoffnung und die Herzenswärme einer guten fröhlichen Zu

kunft" entgegen.

(Line Weltanfcchaunng von diefer hochgeftimmten Zuverficht und diefer warmen

Heilsfreudigkeit wird freilich in unferer Zeit. in der peffimiftifche Verzweiflung

und quietiftifche Weltflucht als der Weisheit leßter Schluß vielfach augepriefen

wird. vielen Ohren gewiß fremdartig genug klingetn und auch eine Philofophie.

welche fo fehr an das uuzerftörbare fpeculative Bedürfniß und die idealern Triebe

der Menfchheit appellirt. muß in einer Periode. wo eine thatfachenfrohe. aber

gedankenarme (Zmpirie ftolz ihr Haupt erhebt. ihre Anhänger erft fuchen. Ein

Ton insbefondere will gar nicht zu dem Concert der Gegenwart ftimmen. Die

heutige Welt hallt wider von dem Lärm und dem Wuthgefcchrei der parlicularen

Raffen- und Nationalitätenkämpfe. In folchem Treiben fieht Fortlage. der Sohn

unferer claffifchen Epoche in Literatur und Philofophie. den „Tod der Menfch

heit". Immer und immer wendet er den Blick auf die gemeinfamen Aufgaben

der Nationen und Staaten; hoffnungsvoll fieht er der werdenden Zukunft entgegen.

in der die Macht der Ideen unferer großen Dichter und Denker fich doclj in den

Inftitutionen der Völker bewahrheiten werde. Und wie er fort und fort Deutfch

land als den heiligen Herd anfieht. auf dem das Feuer der philofophifchen For

fchung nie erlöfchen werde. fo will er auch. daß die Schäße der deutfchen Philo

fophie nicht unr nationale zu bleiben verurtheilt fein mögen. fondern daß fie immer

Gemeingut der civilifirten Welt würden. Schon fieht er halb diefe Hoffnung erfüllt;

unfere Zeli. i883. li. 48
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denn fchon von vielen Seiten her leuchtet ihm der Widerfchein jener Flamme

herüber. die die deutfche Speculation entzündet. „Von den Küften Finlands

wie von den Fluren Saint-Louis in Miffouri. von den Eisfeldern Petersburgs

wie von dem Rieerbufen Neapels. von den Steppen Ungarns wie von den Thürmen

Madrids lacht ihm diefe frohe Verficherung entgegen."

Fortlage gehört nicht zu den Männern. welche die philofophifche Forfchung als

nunmehr abgefchloffen betrachten: vielmehr hält er die Erneuerung der Specn

lation für die unausbleibliche Aufgabe der Zukunft. Wie er fich die Neubelebung

der Philofophie denkt. hat er nicht überall in gleich präcifer Weife ausgefprochen.

Bald ift es die Vermählung der exacten Naturforfchung mit der Speculation. von

der er fich eine tiefere Erfaffung der Natur verfpricht. als der Materialismus es

bisher vermocht; bald will er auf dem Wege der pfhchologifchen Erfahrung und

vermittels der „Pfropfung" aller hiftorifchen und aller Geifteswiffenfchnften auf

den faftreichen Stamm der Seelenlehre eine wahrhafte Erneuerung menfchlichen

Wiffens erzielen. bald aber auch erhofft er von einer religiöfen Vertiefung der

Geifter eine Wiederbefruchtung und Verjüngung der Philofophie. Bald erfcheint

ihm die eine bald die andere Anficht wahrfcheinlicher. wie überhaupt eine durch

gehende Confequenz der Anfchaunngen vergeblich bei ihm zu fuchen ift. In allem

Einzelnen fein. finnig und überrafchend geiftvoll. wird man durch das Ganze feiner

Ideen nur fchwer einen einheitlichen Faden verfolgen können. „Die freie Philo

fophie". fagt er. und charakterifirt unbewußt fich felbft. „welcher das Leben ein gött

liches Geheimniß ift. in welchem fie forfcht und gräbt. verlangt feine Herzen und

finnige Geifter. welche nicht ungeduldig fogleich ans Ziel rennen wollen. fondern

Geduld und Langmuth genug befißen. um zweifelhafte und fchwebende Gemüths

lagen auszuhalten. Im Gedränge des religiöfen Parteitreibens. wo dem Menfchen

die Piftole auf die Bruft gefeßt wird. ob Glauben oder Unglauben. ob Theismus

oder Atheismus - da entweicht die Philofophie." Diefen ruhigen. allfeitig erwä

geuden. doch wenig kritifchen Charakter trägt auch Fortlages hiftorifches Werk:

„Genetifclie Gefchichte der Philofophie feit Kant" (1852). Das Buch gilt. obgleich

es feinen Stoff nicht bis auf unfere Gegenwart fortführt. jeßt noch als eine der

beften und lichtvollfteu Darftellungen diefer philofophifchen Periode. In bewun

derungswürdiger Weife verfteht es. die überwältigenden Gedankenmaffen zu grup

piren. Dabei treten die einzelnen philofophifchen Geftalten fcharf und plaftifch

heraus.

Wir fchließen hieran die Erwähnung eines andern hiftorifcchen Werkes Fort

lage's. der fchon fehr früh (1839) erfchienenen „Vorlefungen über die Gefchichte der

Poefie". eines Buches. welches keineswegs die Vergeffenheit verdient. der es verfallen

zu fein fcheint. Es theilt die Vorzüge und Fehler faft aller Schriften diefes Autors.

Bei dem überwuchernden Reichthum an Bildern und Metaphern. an Gleichniffen

und fhmbolifchen Beziehungen vermißt man nur zu oft die Präcifion des Ausdrucks

wie die Schärfe der Charakteriftik. Fortlage fteht nicht über feinem Stoffe. fon

dern fteckt mitten drin und läßt denfelben oft Herr über fich werden. So wird

man wol die kühle Objectivität des Forfchers entbehren. aber dafür entfchädigt
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er durch 'ein vollkommenes Durchdringen des Objects. deffen Seele er fin) ganz zu

eigen gibt. Indem er fich aber fo ganz mit feinem Gegenftand identificirt. ift fein

Forfcheu mehr ein zartfinniges Laufchen auf die innere Sprache der Dinge. ein

tief eindringendes Deuten ihrer Phänomene. als ein auf wiffenfchaftlich ftrenger

Methode beruhendes Verfahren. So find auch die genannten „Vorlefungeu" wol

die geift- und ideenreichfte Literaturgefchichte. die das an diefem hiftorifchen Genre

fo reiche Deutfchland befißt. Wie in einem „Luftgang" führt uns der Verfaffer

durch die Poefien aller Zeiten und Völker. überall auf die Höhenpunkte dichterifchen

Schaffens. wo die großen Geftalten weilen. hinweifend. aber auch d'ie tiefern Ab

gründe aufzeigend. aus denen die Seele eines jeden befondern Volkes ihre Nahrung

fchöpfte. Wie durch eine unabfehbare Reihe von Tempeln und Paläften. die der

Menfchengeift zu feiner eigenen Verherrlichung errichtet. glaubt man zu fchreiten.

wenn man dem Verfaffer in feinen Wanderungen durch die Literaturgebiete begleitet.

Hier wünfchte man freilich einen fchärfern Umriß des allgemeinen Charakters einer

Epoche. dort möchte man eine Dichtergeftalt fcchärfer herausgemeißelt haben. Doch

entfchädigt er uns wieder durch die außerordentliche Sprachgewalt. über die er

gebietet. Zuweilen fcheint es. als wenn er das poetifche Vorbild. das er fchildert.

erreichen wollte: fo z. B. wenn er die markige Gewalt und den religiöfen Inhalt

der althebräifchen Poefie. oder die Glaubensinnigkeit der altchriftlichen lateinifchjen

Hhmnendichtungen fchildert. Dem literarhiftorifchen Gebiet gehört auch die Schrift

an. in der er eine umfaffende Würdigung feines Freundes Rückert gibt: „Friedrich

Rückert's Leben und Werke" (1874).

Ein außerordentlich reiches inneres Leben ift durch Fortlage's Tod abgefchloffen

worden. deffen philofophifche Perfönlichkeit durch einen alle Schranken überfliegenden .

Idealismus. durch eine hochgeftimmte künftlerifche Phantafie fowie durch eine tiefe.

von mhftifchen Elementen nicht freie Religiofität charakterifirt wird. Diefem inneru

Reichthum entfprach nur wenig die äußere Bewegtheit feines Lebens. Er war ein

ftiller Gelehrter. der es verfchmähte. auf einem andern Gebiete Einfluß zu üben.

als auf dem der akademifchen Lehrthätigkeit und der fchriftftellerifchen Wirkfamkeit: fo

trat die anziehende Gewalt feiner Perfönlichkeit nur im engften Verkehr und im in

timften Freundeskreife hervor. Schon ein Vierzigjähriger (geboren am 12. Iuni 1806

zu Osnabrück). kam er. nachdem er feit 1829 in Heidelberg und ein Iahr in

Berlin als Privatdocent gelefen hatte. 1846 als Profeffor nach Iena. Hier hat

er 36 Iahre eine ununterbrochene. fich ftets fteigernde Wirkfamkeit als Lehrer der

Philofophie ausgeübt. Fortlage war. wie alle mehr innerlichen Menfchen. kein

glänzender Redner. Doch vermochte er durch die Intenfität und das Feuer

feiner tief eindringenden Gedanken die Zuhörer wie durch magifche Gewalt zu

bannen. Fortlage's Vorlefungeu erftreckten fich über alle Theile der theoretifchen

und praktifchen Philofophie. Doch befchränkte er fich mit zunehmendem Alter

faft nur auf fein Specialgebiet. die Pfhchologie mit Einfchluß der Anthropologie.

deren modernfte Refultate er in feine Vorträge zu verflechten liebte. Aefthe

48*
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tifche und literarhiftorifche Themata pflegte er mehr in öffentlichen Vorträgen

zu behandeln. '

Wer den ehrwürdigen Greis mit dem finnenden Auge in den ftillen Straßen

Ienasvon feiner Wohnung zur Univerfität einherfchreiten fah. konnte bemerken.

wie die Begegnenden ihn ehrfurchtsvoll größten. Fortlage war eine der bekann

teften und beliebteften Perfönlichkeiten der kleinen thüringifchen Gelehrtenftadt.

Aber über diefen engen Kreis hinaus wird Deutfchland ihn in Erinnerung bewahren

als einen feiner idealften Denker und Gelehrten. '



Der jetzige 'Stand 'der Geflügelzucl]t in Deutfchland.

Verfuch zur Löfung einer brennenden wirthfchciftlicheu Frage.

Von

l)i-. Marl Ruß.

Es gibt recht viele wirthfchaftliche Fragen im alltäglichen Leben. deren Löfung

uns auf den erften Bli(k tingemeiu einfach erfcheint. die dann aber bei näherm

Eingehen Schwierigkeiten entwickeln. welche leßtern fchließlich wol gar uns un

eutwirrbar fcheinen. Eine folche „harte Nuß zu knacken" gibt uns die Geflügel

zucht auf in ihrer Bedeutung für jedermann.

Was könnte einfacher fein als die Thatfaclhe. daß das Geflügel und die von

ihm gewonnenen Erzeugniffe überall als gefchäßt und willkommen erfcheineu müffen!

Ein köftliches gebratenes Huhn ift kaum minder eine daukeuswerthe „gute Gabe

Gottes" als eine Gans. abgefehen davon. daß die leßtere ja ebenfalls zum Ge

flügel gehört. Das frifche Ei ift im täglichen Haushalt doch entfchieden unent

behrlich. gleicherweife in der Stadt wie auf dem Lande. ebenfo bei vornehm wie

gering. Außerdem hat das Eiweiß für gewiffe gewerbliche Verwendungen einen

fo hohen Werth. daß bekanntlich die Akademie der Wiffeufchaften von Paris einen

bedeutenden Preis für die Auffindung eines Erfaßmittels ausfeßte. um diefes

wichtige Nahrungsmittel lediglich für den Gebrauch als folches erhalten zu können.

Wer Thierliebhaber oder Freund des Schönen um uns her überhaupt ift. findet

doch ficherlich an den Bewohnern des Geflügelhofes feine große Freude. So

könnte ich noch eine lange Reihe von Amiehmlichkciteu aufzählen. welche das Ge

flügel zu gewähren vermag.

Hiernach müßte man alfo meineu. daß die Geflügelzucht bei uns in Deutfch

land Haus für Haus. in jeder Familie gefchäßt und mit Eifer betrieben werde.

wo es nur irgend angängig ift. Dennoch fehen wir meiftens gerade das Gegen

theil. und vorzugsweife dort. wo die Geflügelzucht recht heimifch fein follte. ift fie

am wenigften beliebt: nämlich bei nnfern Landwirthen. Von ihnen wird fie

fpöttifch „eine Franenfache" gefcholtett und als eine Bürde. ein nothwendiges

Uebel augefeheu. Es würde mich hier zu weit führen. wollte ich auf die in

diefer Beziehung obwalteuden Verhältniffe uäher eingehen; ich wende mich viel

mehr ausfcchließlich der Bedeutung der Geflügelzucht nach allen Seiten hin zu.
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Zunächft muß ich wol den Einwand erwarten. daß die von mir gegebene

Darftellung der Thatfächlichkeit doch eigentlich nicht entfpreche. denn allenthalben

in ganz Deutfchland find ja die Vereine für Geflügelzucht förmlich wie Pilze aus

der Erde hervorgefchoffen. und noch immer neue fehen wir tagtäglich erftehen; der

„Kalender für Geflügelfreunde" für 1883. herausgegeben von G. Meher (Minden.

W. Köhler). hat weit über 400 Vereine für Geflügelzucht. Stubenvögelliebhaberei

und -Züchtung. Brieftaubenliebhaberei u. a. aufgezählt. Ieder diefer Hunderte

von Vereinen veranftaltet alljährlich feine Ausftellung; wir fehen die leßtern in

jeder Groß- und Mittelftadt. ja felbft in vielen kleinen und allerkleinften Städten

(insbefondere in Sachfen). und alle regen fich im erftaunlichen Wetteifer. Berlin

hat feit einer Reihe von Iahren Ausftellungen des Vereins Chpria vor fich gehabt.

deren eine immer großartiger und glänzender als die andere geworden. und die

vielen Taufende von Lofen (zwifchen 2-10000 bei jeder Ausftellungslotterie)

finden immer fämmtlich. oder doch zum größten Theile eifrige Abnehmer.

Dürfte ich angefichts all diefer Regfamkeit noch von mangelndem Intereffe für

die Geflügelzucht fprechen?

Troß alledem. ja! Alle jene Kundgebungen. aller Eifer. aller Glanz und alle

Pracht der Ausftellungen entfprießen eben nur dem Sport. im allerbeften Fall

einer Liebhaberei. welche von dem Wefen der eigentlichen Geflügelzucht alshimmel

weit verfchieden fich ergibt.

Es fei fern von mir. diefen Sport verdammen. bezüglich feinen Trägern einen

Vorwurf machen zu wollen. Im Gegentheil. ich unterfchäße wahrlich nicht feine

Wichtigkeit für die Entwickelung der Nußgeflügelzucht anch bei uns in Deutfch

land. Ich perfönlich würde ihn keinenfalls länger als ein Iahrzehnt nach Kräften

begünftigt haben. wie ich es gethau. und auch jeßt noch feinen Beftrebungen zu

ftinnnen. wenn ich nicht feine Verdienfte anerkennen müßte. Seine Entwickelung

in der neueften Zeit aber fteht den Beftrebungen der Nußgeflügelzucht nur zu

bedeutfam im Wege. und daher dürfte es in der That nicht überflüffig fein. daß

diefe Verhältniffe einmal gehörig beleuchtet werden.

Zum Geflügelfport gehört faft alles. was fich uns jeßt auf den Ausftellungen

zeigt; ganz abgefehen davon. daß wir dort Taubenpärchen zu Preifen von 300 bis

600 Mark vor uns fehen. daß die Stämme der hervorragendern Hühnerraffen

zwifchen 75. 90. 120 und 300 Mark ftehen. erfcheinen uns felbft die Raffen. welche

als Nußgeflügel im beften Sinne des Wortes gelten können. hier doch lediglich

unr als Sportgeflügel. Die Ausfieller müffen nothgedrungen. wenn fie Preife

erringen wollen. ftreng „auf die Feder züchten". d. h. auf die Merkmale der

Raffenreinheit und möglichft vollkommenen Ausbildung der Raffeneigenthümlich

keiten. wobei noch dazu augenblicklich herrfchende. und manchmal fogar fchwaukende.

alfo im getviffeu Sinne der Mode unterworfene Anforderungen zu beachten find;

der Gefichtspunkt des Ertrages muß bei diefer Züchtung als gleichgültig völlig

außer Augen gefeßt werden. Dies ift alfo der eigentliche Sport. wie er jeßt

auf den Ausftellungen herrfcht. Troßdem könnten. jeder Sachverftändige wird

diefer Behauptung zuftimmen müffen. bei der Gefiügelzucht die Anforderungen

der tadellofen Körpergeftaltung. beziehentlich Befiederung mit denen der Nußbar
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keit fich wol vereinigen laffen. In diefem Sinne würdeu die Beftrebnngen des

Geflügelfports fich immer mehr für die Geflügelzucht als wohlthätig erweifen;

der obwaltende Sachverhalt aber entfpricht leider diefen Erwartungen. wenigftens

in der neuern Zeit. ganz und gar nicht. Deshalb muß die jeßige Geflügellieb

haberei. wie fie fich in den Vereinen meiftens überall geltend macht. entfchieden

als verwerflich angefehen werden.

Werfen wir nun zunächft einen kurzen Blick auf die Entwickelung der Ge

flügelzucht bei uns in der leßtern Zeit. um daraus recht ermeffen zu können. wie

ihreSchäden fich gebildet haben und worin diefelben eigentlich begründet liegen.

Angeregt durch Robert Oettel. Präfidenten des „Hühnerologifchen Vereins"

in Görliß (1852). begann die Begründung der Vereine für Geflügelzucht in

Deutfchland ausdrücklich von den Gefichtspunkten der Nußbarkeit. keineswegs von

denen des Vergnügens aus; man ftrebte dahin; das entartete und verkommene

deutfche Landhuhn. wie es fich allenthalben bei uns zeigte. und welches eben ein

fo nichtsnußiges Ding geworden. daß es hanptfächlich die Schuld an allen in den

weiteften Kreifen herrfchenden Vorurtheilen gegen die Geflügelzucht trägt. durch

andere. nußbarere Raffen zu erfeßen. Als eine folche wurde das Cochinchinahuhn

von England aus eingeführt und zuvörderft als ein wahres Kleinod für die Nuß

geflügelzucht begrüßt. Dann folgten gleicherweife die wirklich ertragreichen franzö

fifchen Raffen. ferner englifche Raffen. nächft denen man mit nnglaublichem Eifer

fpanifche und italienifche Hühner u. a. m. herbeibrachte. Bald aber gelangten

auch andere bloße Luxusraffen mehr und mehr zur Geltung.

Immerhin war diefes Streben doch noch als vortheilhaft anzufehen; denn es

bereicherte ja die deutfche Geflügelzucht mit der ganzen Mannichfaltigkeit der

fremden Raffen. von denen eine beträchtliche Anzahl fich als werthvoll auch für

den praktifchen Betrieb der heimifcheu Geflügelzucht ergab. Aber gerade wie in

England. oder vielmehr ganz befonders nach dem dortigen Mufter. begann man

nun den Hauptnachdruok bei den Ausftellungen auf das Sportgeflügel zu legen;

und dies gefchah in immer höherm Grade. bis daffelbe zuleßt allenthalben faft

ansfchließlich die Ausftellungen beherrfchte. Nicht blos Raffenreinheit. fondern

auch das Geltendmachen der tadellofen Sporteigenthümlichkeiten. das geuauefte

Stimmen der fogenannten Points ward die Lofung. Noch immer hätte man dies

alles gelten laffen müffen. wenn daneben in der forgfältigften Zucht reinfter Raffen

und fchönfter Exemplare innerhalb derfelben auch zugleich ftets ihre Nußbarkeit.

einerfeits in den Anfprücheu an jede einzelne Raffe. und andererfeits in der Er

zielung von Varietäten. Localraffen. Mifchlingen u. a. fachgemäß ins Auge gefaßt

worden wäre. Dies gefchah aber leider. wie fchon erwähnt. durchaus nicht.

Allmählich kamen die übeln Seiten des befprocheneu Geflügelfports mehr und

mehr zur Geltung. Der Anfporn. welchen die hohen Prämien. die von der Staats

behörde ausgefeßten Medaillen. die Vereins-Ehren- und felbft -Geldpreife u. a. m.

gaben. führte gerade im Gegenfaße zu der Abficht. von welcher aus folche Aus

zeichnungen gefpendet worden. auf Abwege.

Selbft die Zucht der Nußraffen wurde. wie erwähnt. zum Sport. Wohlhabende
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Leute wetteiferten darin. vom Auslande her das koftbarfte Geflügel zu befchaffen.

und troß des fchweren Geldes. ioelches fie dafür zahlen mußten. erhielten fie leider

nur zu häufig den erbärmlichften Ausfchuß. d. h. für den Sport wie für die Nuß

geflügelzucht gleicherweife untaugliche Thiere. So koftete alfo diefe fogenannte

Geflügelzucht ein beträchtliches Geld. während fie doch im Gegenfaß dazu fo

recht eigentlich zur Hebung des Landeswohlftandes beitragen foll. Die Abficht

aber. welche die Behörde bei der Bewilligung von Staatsmedaillen hegt. wurde

kläglich zunichte. Iu der unfeligen Sucht. einander zu überbieten. ging alfo der

eigentliche Zweck der deutfchen Geflügelzucht mehr und mehr verloren. Einige

anderweitige Niisgriffe. welche man innerhalb der Vereine augenfcheinlich dann

tiile begangen. haben fich dann nur zu unheilvoll geltend gemacht.

Die Minifterien für Landwirthfchaft in allen deutfchen Staaten bewilligten.

wie fchon gefagt. für die größern. mittlern. und nicht felten felbft für die kleinern

Ausftellungen Staatsmedaillen. und um diefe werthvollften aller Prämien zu er

langen. wurden natürlich außerordentliche Anftrengungen gemacht. Reiche Lieb

haber kauften nun erft recht zu den allerhöchften Preifen das koftbarfte Geflügel

in mehr oder minder kurzer Frift vor einer Ausftellung an. errangen damit die

Staatsmedaille und fchafften die Thiere dann. meiftens fogar ohne fonderlichen

Verluft. wieder ab. Solches Verfahren ift thatfächlich zu unzähligen malen in den

leßten Iahren vorgekommen.

Welch fchweres Unrecht liegt in demfelben aber zunächft gegen die Züchter.

und welche Gefahren birgt daffelbe fodann für Nußgeflügelzucht und Geflügelfport

zugleich! Ieder. der die Verhältniffe mit Verftändniß zu überblicken vermag. hat

zweifellos Beifpiele vor Augen. in denen ein tüchtiger braver Züchter nicht allein

troß feines redlicheu Strebens. fondern auch troß feiner beften Erfolge. fich doch

um den wohlverdienten Lohn gebracht und in feinen Hoffnungen fchmählich getäufcht

fah. weil ein anderer. der über größere Mittel zu verfügen hat. mit gekauftem

Geflügel das felbftgezüchtete ausftechen konnte. Nach meiner perfönlichen Ueber

zeugung - und ich glaube annehmen zu dürfen. daß die bei weitem meiften Ge

flügelzüchter und Freunde der Sache überhaupt in diefer Anffaffnng mit mir

übereinftinnnen - follte es doch geradezu unmöglich fein. daß eine Staatsmedaille

als Präune an einen andern als einen _Züchter für felbftgezüchtetes Geflügel im

vollen Sinne des Wortes vertheilt werden darf. Mit Freuden wollen wir die

Verdienfte anerkennen. welche auch der hat. der für fein fchweres Geld gekaufte

prämiirenswerthe Thiere zu einer Ansftellnng zu fchicken vermag; vor allem muß

er doch fchon ein tüchtiger Kenner fein; denn andernfalls kann er troß der höchfteu

Summen. welche er zu zahlen vermag. dennoch Thiere bekommen. die durchaus

nicht der Prämiirung würdig find. Auch dürfen wir die Opfer. welche er der

Sache bringt. nicht nnterfchäßen. und fein ganzes Streben trägt ja offenbar zur

Förderung der Cleflügelzucht wirkfam bei. Unter allen Umftänden aber bleibt fein

Verdienft hinter dem des Selbftzüchters entfihieden weit zurück. Nicht die Nuß

geflügelzucht allein. fondern auch der Geflügelfport wird. wie gefagt. durch die

Prämiirung gekauften Geflügels mit den höchften Preifen ernftlich gefchädigt; denn
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auch der Geflügelfport muß auf eigene Zucht begründet fein. wenn er nicht zur

bloßen Spielerei ausarten und immerfort fchwere Opfer koften foll.

Von den Gefichtspunkten aus. unter welchen der Minifter für Landwirth

fchaft u. f. w. die Staatsmedaillen doch offenbar nur bewilligt haben kann. find

meine obigen Aufftellungen unfchwer zu begründen. und zwar in Folgendetn:

Erftens foll die Staatsmedaille ficherlich doch immer eine Anerkennung der höchften

perfönlichen Leiftung in der Geflügelzucht fein; zweitens foll die Staatsmedaille

die Beftrebungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht nicht blos nach ihren bereits

erreichten Erfolgen belohnen. fondern auch zu weiterm Streben anfpornen; drittens

foll die Zuertheilung der Staatsmedaille befagen: dic betreffenden Thiere find die

werthvollften von allen. welche die Ausftellung enthält. und fie feien zur weitern

Verbreitung dringend empfohlen.

Zum erften Punkt brauche ich eigentlich nichts mehr zu bemerken; denn eine

höhere Leiftung als die eigene Züchtung prämiirenswerther Thiere kann es ja

eben logifcherweife gar nicht geben. Sie darf im Sinne des zweiten Punktes

entfchieden allein als das höchfte Ziel auf dem Gebiete der Geflügelzucht erachtet

werden. denn andernfalls würde der hanptfächlichfte Anfporn. vorzügliche Thiere

nicht allein zu erlangen. fondern auch zu erhalten. bald genug fortfallen; man

könnte ja die Mühe der eigenen Zucht ganz gut vermeiden und fich lediglich auf

den bequemern Ankauf. felbft ohne Rifico des Verluftes beim Wiederverkauf.

befchränkeu. Billigerweife ift aber gerade nach dem dritten Punkt' hin die aus

fchließliche Prämiirung des felbftgezüchteten Geflügels mit der Staatsmedaille noth

wendig. indem diefelbe ja auch zugleich einen vortheilhaften Verkauf. und alfo

dem Züchter doch wenigfteus einigermaßen Erfaß für feine Mühen und Opfer in

Ausficht ftellt.

Die entfchiedene. oder doch vorwaltende Richtung des Sports in der deutfchen

Geflügelzucht hat es auch offenbar verfchuldet. daß diefelbe im großen Ganzen.

gleicherweife wie viel anderes deutfches Streben. leider nicht auf dem fichern

Fundament der obwaltenden thatfächlichen Verhältniffe aufgebaut worden. fon

dern von ganz unrichtigen Vorftellungen und Gefichtspunkten aus. Geflügel

zucht im Großen ward gleichfam zu einem Stichwort. welcljes förmlich fieberhaft

die weiteften Kreife erregte. Faft alle mehr oder minder großartigen Geflügel

zuchtanftalten aber. welche man. insbefondere im Laufe des leßten Iahrzehnts.

mit außerordentlichem Eifer. in manchen Fällen auch mit recht beträchtlichem

Kapital. nahezu durchgängig aber ganz ohne Verftändniß hier nnd da in

Deutfchland. und fo namentlich auch in der Umgebung von Berlin. errichtet hatte.

beziehentlich projectirte. fielen ins Waffer und ergaben für ihre bedauernswerthen

Unternehmer meiftens nur zu empfindlich die Wahrheit. daß fach- und natur

gemäß kein Ding auf der Welt Fortgang und Beftand haben kann. wenn es nicht

von vornherein in der vollen Kenntuiß des Gegeuftandes feitens feiner Uuter

nehmer begründet worden.

Die Leute gingen zwar von dem anfcheineud ununiftößlich richtigen Gefichts

punkte aus. daß der Verbrauch von Geflügel überall. namentlich aber in jeder

Weltftadt ficherlich groß genug fei. um ihnen die ergiebigflen Abfaßquellen zu
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eröffnen; dabei hatten fie indeffen weder die Möglichkeit. fo gutes. noch die. fo

billiges Geflügel hervorzubringen. ausreichend berückfichtigt. um die vorhandene

Coneurrenz erfolgreich genug bekämpfen zu können. Unabläffig wurde auf die

franzöfifche Geflügelzucljt hingewiefen und die dringende Frage aufgeworfen. warum

die deutfche Geflügelzucht nicht in gleicher Weife zu einer Quelle des National

wohlftandes fich geftalten könne? Von all den eifrigen Trägern und Förderern

diefer Idee kannte aber faft kein einziger die dortigen Verhältniffe in Wirklichkeit.

Geflügelzucht im Großen ift es in der That keineswegs. was in Frankreich

jene Erfolge verfchafft hat; fie kann dort ebenfo wenig zu glänzender Entfaltung

gelangen wie bei uns in Deutfchland. All das in Frankreich gewonnene vor

treffliche Schlachtgeflügel. welches theils in Paris felbft verbraucht. theils nach

dem Anslande hin verkauft wird. ebenfo die von Belgien aus zu uns gelangenden

fogenannten Ponlardeu u. a.. die 'aus der Umgebung von Hamburg kommenden

jungen Hühner. gleicherweife wie die von den mit Vortheil arbeitenden bezüglichen

Anftalten. z. B. Sagan in Schlefien. gelieferten u. a. m. beftehen durchaus nicht

in felbftgezüchteten Thieren. vielmehr find fie durchgängig als Klicken von klei

nen Befißern. Pächtern und andern Landleuten gezogen. dann aufgekauft und

in den betreffenden Anftalten nur in befonderer Weife gemäftet. Bei uns in

Deutfchland wollte man auch auf diefem Gebiet fo recht gründlich beim A-b-e

anfangen; man richtete Brütanftalten ein. ftellte Brütmafchinen auf und erzielte

fchließlich nur Kücken. welcche weder gut noch billig genug waren. um einen

ausreichenden Ertrag zu bringen.

Auf diefem falfchen Wege ift denn. wie gefagt. viel Geld und Gut vergeudet wor

den. und der Eifer. mit welchem man die Angelegenheit erfaßte. hätte es wol verdient.

daß ihm ein anderer. befferer Erfolg zutheil geworden. Nach der Natur der ob

waltendeu Verhältniffe war dies jedoch leider nicht möglich. Denen aber. welche

die ganze Sachlage nach allen Seiten hin zu überfchauen vermögen. bleibt nun

nichts anderes übrig als das aufrichtige Bedauern darüber. daß die Angelegen

heit. welche. wie gefagt. Hunderte von Vereinen und Taufende von Männern

befchäftigt. über ein Dußend Fachzeitfchriften und außerdem eine ungemein reg

fam fich entwickelnde Literatur in großen und kleinen Werken zu verfügen hat.

troß alledem bisjeßt geradezu zwecklos verpuffte. Hohe Zeit ift es. daß diefem

Thurmbau zu Babel ein Ende gemacht werde. daß einfichtige Männer fich endlich

dazu aufraffen. mit klarem Blick Nußgeflügelzucht und Geflügelfport voneinander

zu fcheiden. beide in richtige Bahn zu lenken. einander nußbar und den leßtern

der erftern in verftändiger Weife dienftbar zu machen. Das wäre eine herrliche

Aufgabe. und ihre Verwirklichung liegt ficherlich durchaus nicht im Bereiche des

Unmöglichen. -

Schreiten wir erft auf diefem Wege vorwärts. fo nehmen wir mit ungleich

größerm Recht als bisher die Mitwirkung des Minifters für Landwirthfihaft

u. f. w. in Anfpruch. Von den fich dann ergebenden Gefichtspunkten aus erfcheint

die Geflügelzucht ficherlich als eine Angelegenheit von höchft wichtiger landwirth

fchaftlicher Bedeutung. und wir dürfen es fraglos als eine Pflicht des Minifters

anfehen. daß er zu ihrer Förderung nach Kräften mithelfe.
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Hiernach erfcheint es ungemein bedauerlich. daß bei der neueften Viehzählung

in Deutfchland troß mehrfacher Vorftellungen das Geflügel unberückfichtigt geblieben.

Freilich würde eine folche Erweiterung der Zählung auf vielfache nnd große

Schwierigkeiten ftoßeu. und die geringe Bedeutung. welcche man bisher in länd

lichen Kreifen faft überall leider der Geflügelzucht beizulegen pflegte. ließen aller

dings kaum eine Berechtigung dazu finden. daß fie in den Plan der Biehzählung

obligatorifch aufgenommen werde. Schaut man die Geflügelzucht nun aber von

andern. thatfächlich doch näher liegenden und auf den Boden der einfachen Wirk

lichkeit fich begründenden Verhältniffen aus an. fo wird man unfcchwer zu der

Einficht von ihrem bedentfamen Werth gelangen. vor allem aber zu der Ueber

zeugnng. daß fie ein gar wichtiger und zugleich unentbehrlicher Factor für deu

Volkswohlftand und für das Volkswohl fei.

Die Mittel und Wege. welche zur erfprießlichen Entwickelung und Verallge

meinerung der Geflügelzucht in Deutfchland führen können. find ja im übrigen

eigentlich kein Geheimniß mehr. fondern fchon längft von vielen Seiten als richtig

anerkannt und empfohlen worden. Es fei mir vergönut. diefelben wenigftens in

allgemeinen Umriffen darzulegen.

Zur lebenskräftigen Entwickelung. beziehentlich zum vollen Gedeiheu aller Hühner

vögel find ganz befondere Bedingungen erforderlich; ergeben fich diefe. fo arten

fich manche der unzähligen Raffen überall gut. felbft wenn fie aus dem heißen

Klima der Tropen herftammen. in unfern nördlichen Breiten ein. Haushnhu.

Pfau. Fafan u. a. in. zeigen dafür Beifpiele. Um aber folche Thiere zu acclima

tifiren und bei der Einbürgerung alle ihre guten Eigenfchaften zu erhalten. ja

wenn möglich diefelben noch zu heben. bedarf es kenntniß- und verftändnißvoller

Behandlung. Nur in wenigen Fällen ift man bisher bei der Geflügelzucht in

Deutfchland auf folchem Wege vorgegangen. daher haben die Einbürgerungsver

fuche an fich ertragsreicher Raffen troßdem faft immer und überall nnbefriedigende

Ergebniffe geliefert. Die vortrefflich legenden fpanifchen. franzöfifchen. italienifchen

und andern Raffen. ja die vorzüglichen Fleifchhühner: fie alle ergaben in der

zweiten. dritten oder gar vierten Generation klägliches. untaugliches Geflügel.

welches mit den Stammältern kaum noch zu vergleichen war. Ein fernerer Uebel

ftand ftellte fich darin heraus. daß bei der Blntanffrifchung oder fernern Ein

führung überhaupt nur zu oft anfteckende Krankheiten eingefchleppt wurden. Selbft

wo man nach allen Regeln der Thierpflege und Thierzucht das Geflügel behan

delte. hatte man dann alfo doch keine. oder mindeftens keine ausreichenden

Erfolge.

Einen ebenfo einfachen wie fichern Weg gibt es troßdem. um die beften

fremden Raffen. köftliche Fleifchhühner wie reiche Eierfpender mit gutem Er

folge einzubürgern. Von denfelben (alfo Spaniern. Italienern. den franzöfifcheti

Raffen: Houdan. Lafleche. Crevecoeur u. a.. Cochinchina. Brahmaf fodann auch den

deutfchen Raffen: Hamburgern und andern verfchiedenen edeln Landhühnern. wie

Lakenfeldern n. a. m.) kauft man recht kräftige. kerngefunde Hähne oder man erzieht

folche felber und vertheilt diefe dann an Bauern. Käthner und andere Befißer. felbft
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an Tagelöhner und Landlente überhaupt. unter der Verpflichtung. daß diefelben

erftens ihre bisherigen Hähne abfchaffen. und zweitens von der erzielten Mifchlings

zucht Iunggeflügel oder Eier in beftimmter Anzahl gegen angemeffene Bezahlung

liefern. Nach einem oder fpäteftens zwei Iahren erfeßt man die Hähne durch neue.

aber durchaus von derfelben Raffe. und wenn man dies drei- oder höchftens viermal

in folchen Zwifchenräumen ausgeführt. fo hat fich auf den betreffenden Hühner

höfeu ein Landhuhnftamm von vortrefflichfter Befchaffenheit herausgebildet. Nebenbei

fei bemerkt. daß man für folche Mifchlingszucht nie mehr als zehn Hennen auf

einen Hahn der leichtern. und fechs bis acht Hetmen auf einen folchen der fchwerern

Raffen rechnen darf. Durch diefes Verfahren wird vermittels der fremden Raffe

das einheimifche Huhn veredelt. und die Misftäude. welche fich bei fonftigen

Acclimatifationsverfuchen herausftellen. in der Einfchleppung von Krankheiten. im

Kränkeln während der Eingewöhnung fowie in der allmählichen Entartung und

Verfchlechterung der Raffe durch Fütterungsz klimatifche und andere Einflüffe.

fallen hier ganz fort. Der auf diefem Wege fich entwickelnde Landhuhnfchlag

zeigt fich lebenskräftig und ausdauernd und ergibt zugleich alle vortheilhaften

Eigenthümlichkeiten des edlern fremden Stammes.

Keinenfalls aber darf man folche Mifchlingszucht aufs gerathetoohl hin treiben.

Wenn man eine Anzahl Hühner der verfchiedenften Raffen ohne Auswahl zu

fammenbringt. und fie ganz nach dem Zufall nntereinandergemifcht fich vermehren

läßt. fo kann daraus felten oder kaum ein guter Stamm fich ergeben; denn es

werden bei mehrmaliger Vermifchung einander fern ftehender Raffen fchließlicl] mei

ftens die fchlimmen Eigenfchaften viel mehr zur Geltung kommen als die guten.

Vielleicht darf ich hoffen. daß die obigen Darlegungen nicht unbeachtet ver

hallen. Möge man meine Anfchaunugen auch nur bedingungsweife theilen. in

der Anfdecknng. beziehentlich Kennzeichnung der Schäden wird man mir entfchieden

recht geben müffen; ein Uebel aber. welches man nach feinem ganzen Wefen hin

erkannt hat. darf man auch zu bekämpfen hoffen. So möchte ich die Erwartung

ausfprechen. daß die fämmtlichen deutfchen Geflügelzüchtervereine. beziehentlich alle

*Mitglieder derfelben einerfeits. und die Minifterien für Landwirthfchaft in allen

deutfchen Staaten andererfeits Veraulaffnng nehmen. diefe hochwichtige Angelegen

heit von ganz andern Gefichtspunkteu aus als bisher zu betrachten.

Vor allem werde das Geflügel auf den Ausftellungen hinfort nur zunächft im

zxiinblick auf die perfönliche Leiftung des Züchters am höchften prämiirt. und fodann

komme die jedesmalige Leiftung. beziehentlich der ?Lei-th des einzelnen Thieres

in Betracht: mit Rückficht auf die größten und fchwerflen Eier. das vollfte.

zarlefte nnd fchmackhaftefte Fleifch (beim Schlachtgeflügel). fowie auch die tadel

lofe Körperbefchaffenheit. entfprccheude Befiederuug. volle Schönheit.
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Von

Profeffor D. tbratms.

7.

Die Leiftnngen der Japaner auf dem Gebiete der Künfte.

Die eigentliche Denkart und Gefühlsweife eines Volkes fpricht fich in fo hohem

Grade in feinen künftlerifchen Leiftnngen aus. daß unfere Skizzen. ioelche dem

Lefer ein möglichft vollftäudiges Bild des Lebens nnd Wirkeus der japanifchen

Nation zu geben beftimmt find. ohne Berückficljtigung des Gebietes der freien

Künfte eine fehr fühlbare Lücke aufweifen würdeu. Diefelbe würde auch keines

wegs durch irgendwelche Hinweife auf Literaturerzengniffe Europas auszufüllen

fein; denn die gründlichen Arbeiten auf diefem Gebiete behandeln immer nur

ganz fpecielle Einzelheiten. meift ohne Hinblick auf die übrigen Kunftzweige und

gewöhnlich in einer. dem größern Publikum kaum zugänglichen Form; die popu

lärern Autoren aber kommen nur felten über das rein Aeußerliche hinaus. So

ift man denn. wenn man fich über den eigentlichen Charakter der japanifchen

Kunftbeftrebungen unterrichten will. wenn man an die Discnffion der wichtigen

Frage herantritt. inwieweit das japanifche Volk fich den Idealen der Menfchheit

zu nähern gewußt hat. immer noch vorwiegend auf den Verkehr mit den Iapanern

felbft angewiefen. Dazu kommt. daß die Europäer. welche längere Zeit in

Iapan weilten und einzelne Zweige der Kunft. Poefie. Theater. ihren Lands

lcuten zugänglich zu machen fuchten. faft durchgehends in das Beftreben gerathen

find. ihre eigenen Ideen in den Iapanern wiederzufinden und diefen Dinge unter

zulegen. an welche fie gar nicht gedacht haben.

Für die Beurtheilung der Begabung eines Volkes geben die Künfte. welche

ja gleichmäßig dem nnentwickelten Menfchen fowie dem. der die höchften Höhen

geiftigen Schaffens erreicht. zu Gebote ftehen. unbedingt einen weit beffern Maß

ftab. als etwa die Wiffeufchaften. bei welchen die Beihülfe oder der Mangel zu

fälliger äußerer Anregungen fehr ftark in die Wage fallen kann. und daher werden

die Anlagen für die einzelnen Künfte ftets ein wichtiges Kriterinm für den Grad

der Bildungsfähigkeit der Nationen fein. In diefer Hinficht ift nun zunächft nicht

zu verkennen. daß die künftlerifchen Talente bei den Iapauern keineswegs fo

harmonifch entwickelt find wie bei den Völkerftämmen. welche an der Spiße der
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eivilifatorifchen Befirebungen ftehen und deshalb je nach den von ihnen empfangenen

Anregungen bald in diefer. bald in jener Kunft. bald in mehrern derfelben zu hohen

Leiftungen gediehen find. Einer guten Veranlagung auf dem Gebiete einiger

Künfte fteht eine mangelhafte auf andern Feldern gegenüber. Im ganzen jedoch

kann man den natürlichen Anlagen der Iapaner einen gewiffen Grad der Anerken

nung nicht verfageni Insbefondere haben fie ein künftlerifches Auge und einen -

man darf wol fagen primitiven oder inftinctiven - guten Gefchmack in den dar

ftellenden Künften. einen wohlentwickelten Farbenfinn und die Fähigkeit. Formen

jeder Art frei und ungezwungen aufzufaffen und zu behandeln. Hand in Hand damit

geht eine fehr rafche Aneignungsgabe fremder Leiftungen; was immer von China.

und neuerdings von Europa. importirt wurde. ftets ward es mit Gefchick und

dabei mit einer gewiffen Freiheit. nie fklavifch. uachgeahmt. und infolge des dabei

entfalteten guten Gefchmackes ift es oft vorgekommen. daß die Leiftungen der

Iapaner anfprechender waren als die ihrer Lehrmeifter. Namentlich werden die

oft überladenen. allzu penibel ausgeführten und einen weniger entwickelten Farben

finn verrathendeu chinefifchen Kunftwerke nicht felten von den japanifchen in den

Schatten geftellt. Auch in dem Gefühl für poetifche Stimmungen. in der künft

lerifchen Wiedergabe von Situationen und Gemüthserregungen. und vor allem in

der feinen Art und Weife. wie fie Naturfchönheiten in fich aufzunehmen wiffen.

ftehen die Iapaner nicht leicht gegen eine andere Nation zurück.

Indeffen ftehen diefen Lichtfeiten auch tiefe Schatten gegenüber. So gefchickt

und fleißig der japanifche Künftler ift. fo ift ihm doch nur ausnahmsweife jene

Energie eigen. welche die lebten Confequenzen zu ziehen weiß. und welche fie allen

Schwierigkeiten zum Troße durchführt. Der Iapaner ift leichtlebig. ift überhaupt

einem nachhaltig ernften Streben wenig geneigt; daher begnügt er fich auch auf

dem Gebiete der Künfte nur zu oft mit der erften Andeutung. mit der einfachen

Darlegung einer Stimmung. und der rothe Faden einer Gefchichte. der Conflict.

auf deffen Löfung es ankam. die Pointe. geht ihm nur allzu leicht verloren.

Dazu kommt noch. daß dem Iapaner der Idealismus in unferm Sinne nur

in fehr geringem Maße zuzuerkennen ift. Ideale Körperfchönheit ift ihm wol

fchon deshalb unzugänglich. weil die Natur ihn in diefer Beziehung nur ftief

mütterlich bedacht hat; aber auch idealer Ausdruck findet fich in feinen Geftalten

kaum anders als bei ftrengerm Anlehnen an chinefifche oder neuerdings an euro

päifche Vorbilder. Wenn man namentlich die philofophifche Milde und Ruhe mit

Recht hervorhebt. welche die Geftalten und Bilder von alten Weltweifen. von ein

fiedlerifchen Greifen. von Religionslehrern ziert. fo findet man doch ftets. daß die

Motive diefer Art vom afiatifchen Continent importirt find. Die epifchen und

dramatifchen Dichtungen erheben fich nur ausnahmsweife zu folchen Heldengeftalten.

denen wir unfer volles Mitgefühl zuzuwenden vermögen; und wenn man von dem

feinen Ehrgefühl der Iapaner ein großes Aufheben macht. fo ift doch ftets im

Auge zu behalten. daß der übergroßen Reizbarkeit im Punkte der äußern Ehre

nicht blos ein fehr unerquicklicher Formalismus zur Seite tritt. fondern daß nament

lich auch die wahre Gewiffenhaftigkeit nur zu leicht troß alledem in bedenklicher

Weife beeinträchtigt erfcheint. Hand in Hand mit dem Mangel an wahrem Idea

- 7.7..
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lismus geht namentlich auch der Zug des Iapaners. daß er gegen Graufamkeiten

durchaus nicht immer den gerechten Abfcheu äußert. den wir Europäer verlangen.

und daß uns in Iapan auch auf dem Gebiete der Knnft alle jene unfchönen

Aeußerungen feiner Gleichgültigkeit gegen blutige Thaten und gegen den Verlnft

des Lebens überall verfolgen. wie z. B. die Freude am Bauchauffchlißen oder

Harakiri. wol der widerlichften Art der Selbftentleibung. die man fich denken kann.

Endlich darf der große Mangel an Originalität nicht übergangen werden. der

dem Iapaner troß des freien Charakters feiner Nachahmungeu doch unbedingt an

klebt. Ganz aus fich heraus hat das Volk nur wenig Nennenswerthes zu ent

wickeln vermocht; faft alle namhaftern Anregungen kamen von Weften. und Iapan.

obwol fprachliclj und der Raffe nach durchaus von China verfchieden. gehörte bis

vor kurzem ganz und gar dem chinefifchen Culturkreife an. dem es übrigens troß

der feit 15 Iahren beftehenden Verbindungen mit Europa und Amerika im wefent

lichen noch heutzutage zuzurechnen ift. Iener Nachahmungstrieb. jene Gefchick

lichkeit. alles Fremde fofort zu erfaffen und für fich zu verarbeiten. geht eben mit

diefem Mangel urfprünglicher. eigener Impulfe Hand in Hand; und wenn man

in Bezug auf die große Mehrzahl der Culturvölker von einem Anstaufclje von

Ideen reden kann. fo muß man Iapan ausnehmen. Denn in allen Dingen. welche

über bloße ornamentale Anordnung hinausgehen. hat es - foviel es von China.

Korea. Indien empfing - fo gut wie gar nichts als Erfaß zu bieten gewußt.

Alle diefe Charakterzüge der Iapaner drücken fich felbftverftändlich vor allem

in der Poefie aus. Nirgends mehr als hier tritt jene Zerfahrenheit. jener Zug

mangelnder Vollendung und mangelnden Zufammenfaffens der einzelnen Momente

zu Tage. welche in dem kindlich-flatterhaften Charakter des Volkes begründet find.

Schöne Bilder. trefflich aufgefaßte Stimmungen. hochpoetifche und lebhaft gefühlte

Situationen reihen fich aneinander. aber locker. oft planlos; und zum Schluffe

fteht man häufig einer argen Enttäufchung gegenüber. indem die Kraft des Dichters

nicht ausreicht. die Diffonanzen zu löfen. welche durch den Stoff bedingt waren.

und feine Probleme mit Confequenz zu Ende zu führen. Da läßt er denn lieber

die einzelnen Fäden verflattern; mit der leichtlebigen Inconfequenz. die nun ein

mal als ein hervorftechendes Element des Volkscharakters bezeichnet werden muß.

läßt er das eigentliche Hauptmomeut weg und das Ganze im Sande verrinnen.

Ein paar Beifpiele werden dies noch beffer erläutern. Unter den Volksfagen der

Iapaner befindet fich eine gewiffe Zahl fogenannter gewanderter Sagen. folcher

Sagenftoffe. die uns bei fehr verfchiedenen Völkern in modificirter Form. aber

vollkommen kenntlich. immer wieder begegnen. Gerade Sagen diefer Art find bei

den Iapanern meift in einer bedenklichen Weife modificirt.

So ift dies unter anderm mit der bekannten - von Mufäus erzählten. in

„Taufendundeine Nacht" mitgetheilten. und auch fonft oft bearbeiteten - Sage

vom Zauberfchleier der Fall. den eine Fee verliert und den der Held des Märchens

findet oder ihr raubt. Sie kann nun nicht wegfliegen. fällt in die Gewalt des

Befißers des Schleiers. entflieht ihm aber fpäter. nachdem fie den Schleier wieder

an fich gebracht. um fchließlich reuevoll und nach langen beiderfeitigen Leiden

wieder die Seine zu werden. Anders die japanifche Verfion. Hier ift es ein
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Fifcher. der an einem fonnigen. herrlich gefchilderten Morgen. angefichts des Riefen

berges. des Fuji-Yama. feinem Handwerk nachgeht und drei himmlifche Iung

frauen in den Fluten gewahr wird. denen er ihr „Federkleid". wie es in diefem

Falle mit Beibehaltung der ältern Lesart heißt. zu rauhen befchließt. Es gelingt

ihm. eins zu erhafchen; die ihm nun erfcheinende und durch den Verluft des

Federgewandes feftgehaltene Fee aber wird von ihm gegen das bloße Verfprechen.

ihm den „himmlifchen Tanz" vorzutanzen. wieder mit dem Schleier befchenkt und

freigegeben und entfchwindet im Gewölk. welches das blaue Haupt des heiligen

Berges umfchwebt.

Noch fchlimmer ift es der Sage vom Kampfe eines Vaters und Sohnes

ergangen. die fich unerkannt im Streite begegnen und fich entweder arge Wunden

fchlagen. bevor fie fich erkennen. wie unfer Hildebrand und Hadubrand. oder die

fich grimmig befehden. bis der anfangs fiegreiche Sohn dem Vater erliegt: welche

leßtere Verfion bekanntlich der Gegenftand einer der fchönften Epifoden des Königs

buches von Firdufi ift. In Iapan fpielt die analoge Epifode in der Gefchichte

der Kriege zweier. die weltliche Gewalt anftrebender Familien. der Minamoto

und Taira. welche überhaupt den vornehmften Theil der japanifcheu Heldenfage

bildet und von wichtigen. intereffanten mhthifchen Zügen erfüllt ift. Als die Mina

moto auf dem Wege zum entfcheidenden Siege eine Feftung belagern. erfpäht ein

in den Waffen ergrauter Krieger derfelben einen Reiter. der aus der Feftung

hervorkommt. Er ruft ihn zurück zum Kampfe. will ihn. da er ihm überlegen.

fchonen. und wird namentlich von Mitleid befeelt. als er unter Helm und Vifir

das Geficht eines Iünglings entdeckt. „gleichen Alters mit dem eigenen Sohne".

Die Gefeße der Ehre. die der Befiegte felbft anruft. zwingen den Alten. ihn zu

tödten; allein er weift jeden Lohn feiner tapfern That zurück. legt Schwert und

Rüftung auf immer ab. fchert fein Haupt nnd wird Klofterbruder nach Buddhas

Gefeß. Man fieht. wie hier den Darfteller der Muth verlaffen hat. den tragifchen

Conflict wirklich durchzuführen; die Stimmung zu fchildern. konnte er nicht umhin.

aber ftatt des Sohnes felbft mußte der ganz fremde Iüngling gleichen Alters ein

treten. und der eigentliche Grund der nachfolgenden Buße. die nun. namentlich

nach japanifchen Begriffen. durchaus unmotivirt erfcheint. geht damit rettungslos

verloren.

Auch bei komifchern Anläffen kann man nicht felten Aehnliches beobachten. So

gibt es ein aus China eingewandertes Märchen von der Meerkönigin. die an unheil

barer Melancholie leidet und eine Affenleber dagegen einnehmen foll. Die Schild

kröte. ihre treue Dienerin. fchwimmt einen Strom hinan. immer weiter. bis ins Ge

birge. überliftet dort einen Affen und fchleppt ihn durchs Waffer zu ihrer Herrin. In

dem Palaft derfelben auf dem Grunde des Meeres wird der Affe trefflich unter

halten. damit er. wenn er vom Heimweh geheilt und recht vergnügt geworden

ift. ein um fo befferes Heilmittel liefere. Allein ein Mufchelthier. das ihn bemit

leidet. plaudert ihm die Sache aus; der Affe. fchlauer als feine Widerfacher. weiß

nun feiner neuen Herrin vorzufpiegeln. daß er feine Leber in der Heimat zurück

gelaffen und nach dem Wafchen zum Trocknen aufgehängt habe; 'dies veranlaßt

die Rieerkönigin. ihn zum Abholen der Leber. auf welche es ja eben ankommt.
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durch die Schildkröte nach Haufe bringen zu laffen. Hier erzählt er natürlich

alles den übrigen Affen; diefe legen die Schildkröte auf den Rücken und nehmen

ihr das Bruftfchild. Nach fchweren Leiden gelangt die Schildkröte wieder zu ihrer

Herrin; eine fcharfe Unterfuchung bringt die Indiseretion ans Licht. und die

Uebelthäterin verliert ihre Schale. aus welcher die Königin der Schildkröte einen

Erfaß für das verlorene Bruftfchild fchafft. die unglückliche Verrätherin aber muß

nun. als Qualle. ohne Schale umherfchwimmen. In den japanifchen Darftellungen

ift auch in diefem Falle uieift der eigentliche Zufammenhang verloren gegangen.

In einer Lesart ift von der Beftrafung und Mishandlung der Schildkröte durch

die Affen gar nicht die Rede. während fie doch den eigentlichen Grund für die

Art der nachherigeu Beftrafung der Qualle abzugeben hat; in einer andern Lesart

hat man fie beibehalten. aber gänzlich unmotivirter: und unwahrfcheiulicherweife

an den Anfang der Erzählung gerückt.

Die Iapaner find fich der Ueberlegenheit der Chinefen in der Auffaffung und

Wiedergabe folcher Pointen auch wohl bewußt. und begegnet man einmal einer

gut pointirteu Fabel oder Anekdote. fo hört man faft immer. daß es eine chine

fifche fei.

Infolge diefer Ueberlegenheit der weftlichen Nachbarn über die Iapaner ift

es nm fo weniger befremdend. daß fo mancher Sagenftoff. und überhaupt ein fo

großer Theil des Inhalts der poetifchen Erzengniffe nur eingewandert ift. Eine

große Menge ift allerdings auf den Buddhismus zurückzuführen. welcher feit etwa "

einem Iahrtaufend einen gewaltigen Einfluß auf alle Cnlturerfcheinungen Iapans

gehabt hat. Allein auch außerhalb des bnddhiftifchen Mhthenkreifes finden fich

wichtige. von außen herrührende Elemente. welche einen fehr wefentlich von dem

Buddhismus abweichenden Charakter tragen.

Unbedingt find die Schinto-Mhthen. die Legenden von den nationalen Ur

gottheiten. nicht fämmtlich rein japanifch; namentlich läßt fich hinfichtlich der

Mhthen von der Sonnengottheit - welche fpäter als die Stammmutter der

Herrfcher Iapans verehrt ward und nach offieiellem Katechismus noch heutzutage

verehrt wird - mit Beftimmtheit nachweifen. daß wefetitliche Züge derfelben vom

afiatifchen Continent ftanimen. Sondern wir auch folche. ohne Zweifel uralte.

Importe ab. fo finden wir einen überaus feltfamen. dem echt fchintoiftifchen Seelen»

cultus entfprechenden Mhtheukreis von ganz befonderm Gepräge. der vielleicht das

Originellfte darftellt. das überhaupt Iapan bietet. Gefpenfterglauben und Gefpenfter

furcht. dabei eine ebenfo abergläubifche Auffaffung der mit den menfchlich geformten

Gefpenftern völlig gleichwerthig gedachten Thiergeftalten. find wol die Hauptzüge.

die fich durch alle mildernden Momente des Buddhismus nicht haben verwifchen

laffen. Manchmal fcheint es fogar. als ob buddhiftifche Dogmen. wie die Lehre

von der Seelenwanderung. jener Auffaffung nur neue Nahrung zugeführt haben.

So bewegen fich die Vorftellungeu des Volkes in einem wahren Wufte von Spuk

und Zauber. der jedoch nicht felten fich zu äfthetifcher Wirkung erhebt. felbft ab

gefehen von dem anfprechenden Eingreifen der Thiergeftalteu. das fich gerade in

den fchönern Märchen kundgibt. Ein ethifch anfprechender Zug von Thierfreund

unfere Zeli. i883. li. 49
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lichkeit fcheint freilich erft durch den Buddhismus recht entwickelt worden zu fein;

manche Thiere. welche in den übrigen Märchen und in den Spukgefchichten nicht

gerade als Menfchenfreunde auftreten. namentlich manche Ranbthiere. gewinnen

hierdurch ebenfalls ein freundlicheres Ausfehen.

Ganz befonders erinnert ein Zug an die Traditionen folcher Nationen. die

in einer größern Uncultur und Kindlichkeit verharren. der nämlich. daß man

manchen Vogelarten eine geheime Beziehung zu menfchlicheu Seelen. zu den Seelen

Verftorbener. zufchreibt. Vor allen find es weiße Waffervögel. welche - wol

unter dem Einfluß der Idee. daß Weiß die Todtenfarbe und demnach die heilige

Farbe ift - in diefer Beziehung eine Rolle fpielen. Obwol etwas verwifcht.

klingt diefer Zug doch nnleugbar auch in einer Sage an. welche der Engländer

Chamberlain in Europa bekannt gemacht hat und welche zugleich eins der beften

Beifpiele der fpecififch japanifchen religiöfen Vorftellnngen abgibt. Es ift dies

die Sage von der Braut von Unnai. eigentlich ein Märchen. das aber in ganz

erklärlicher Weife von den Iapanern noch heutigentags als thutfächlich anfgefaßt

und. ziemlich willkürlich. in die Gegend von Ofaka verlegt wird. Iu diefem wird

eine Iungfrau von zwei anfcheinend gleichwürdigen Bewerbern. einem Nachbarfohn

und etnem Fremdlinge. fo andauernd und fo gleichmäßig umworben. daß fie nicht

weiß. was fie thnn foll. und gleich ihren Aeltern die Entfcheidung dem Schickfal

anheimgeben will. Die Betheiligten treten auf die Plattform des Haufes. die

auf den Ikutafluß hinaus geht. und fehen einen Vogel auf den Fluten. Sie

befchließen. wer ihn mit feinem Pfeile erlege. folle der Bevorzugte fein; allein

beide Freier treffen ihn. und gleichzeitig ftürzt fich die gequälte Braut in die Flut.

um. ebenfo wie beide ihr nachftürzende Bewerber. nur als Leiche wieder empor

gezogen zu werden. Hier aber fchließt die Gefchichte keineswegs ab. Neben dem

Grabmal des Mädchens wird zunächft der Angehörige deffelben Dorfes. dann aber

auch. infolge der Lift feiner Verwandten. welche. um dem Brauche zu genügen.

heimifche Erde herbeifchafften. der Fremde beerdigt. Längere Zeit hernach kommt

ein Wanderer des Wegs und ift genöthigt. in der Nähe eine Ruheftatt für die

Nacht zu fuchen. Im Schlafe erfcheint ihm eine blutbefleckte Geftalt. die ihn

bittet. fein Schwert herzuleihen; ein graufamer Feind. fo fagt der Schatten. ver

folge ihn beftändig. und der Befiß des Schwertes werde ihn in den Stand feßen.

fich zu rächen. Der Reifende willigt ein; er fährt auf. wie aus einem Traume.

findet aber. daß fein Schwert ihm fehlt. und hört den Lärm eines Kampfes in

der Nähe. Bald auch tritt der Schatten - der des fremden Bewerbers um die

Braut von Unnai. welchem nicht iuit gleicher Sorgfalt. wie feinem Nebenbnhler.

Waffen ins Grab gelegt waren - wieder heran und dankt ihm. indem er ihm

die Gefchichte feiner Leiden von Anbeginn erzählt und ihm verfpricht. von jeßt ab

fein Schußgeift zu fein. Das Dämmerlicht macht der unheimlichen Scene ein

Ende; als es aber hell geworden. fieht der Reifende einen Blutftrom. der aus dem

Grabe geqnollen. und auch fein Schwert ift mit Blut überftrömt.

Es würde zu weit führen. die zahllofen. minder charakteriftifchen Gefchichten

von fpukhaften Thieren. von weißen Füchfen n. dgl.. von den Geiftern Abgefchiedener.
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die aus irgendeinem Grunde keine Ruhe im Ienfeits finden können. von böfen

Geiftern. welche nachts ihr Wefen treiben und befonders in Einöden haufen. hier

anzukniipfen. an denen die japanifche Literatur überreich ift. Auch brauchen

wir nur flüchtig auf die Novelliftik hinzudeuten. welche fich im ganzen nicht

gerade auszeichnet und durchgehends au einer lockern. wenig zufammenhängenden

Darftellungsweife leidet. Geht auch der rothe Faden nicht immer ganz verloren.

fo erfcheint er doch wenigftens fehr oft planlos unterbrochen.

Angefichts der Vorliebe der Iapaner für anfprechende Einzelheiten. für poetifch

angehauchte Schilderungen beftimmter Situationen. und für das Ausmalen von

Stimmungen follte man meinen. daß fie in der Lhrik Hervorragendes leifteten.

Allein fo artig manche der dahin gehörenden Dichtungen find. fo leiden fie doch

faft ausnahmslos. alt oder nen. an der fchon öfter gerügten mangelhaften Durch

führung der Ideen. Sehr oft begegnet man einem wirkfamen. ja ergreifenden

Bilde. das zu Anfang eines Gedichts viel verfpricht. aber fehr bald im Sande

verläuft. Infolge davon find die meiften Gedichte von nur geringem Umfange;

nicht felten befchränken fich die heitern. komifchen auf bloße Wortfpiele. welche

den Iapanern zumeift den wahren Wiß zu vertreten haben. und zu denen ihre

Sprache. bei der Vieldeutigkeit der Mehrzahl der Worte. außerordentlich befähigt

ift. In der Form lehnen fich die lhrifchen Gedichte in hohem Grade an chinefifche

Vorbilder an. und dies fcheint auch von denjenigen Versarten zu gelten. welchen

die Iapaner unrichtigerweife ein fehr altes. in die Mhthenzeit hineinreichendes Datum

zuerkennen möchten. Die Verfe find übrigens immer fehr primitiv; fie werden

lediglich nach der Silbenzahl abgetheilt. nicht nach Rhhthmus. auch entbehren fie

den in China üblichen Reim ebenfo wie die Alliteration.

Wenden wir uns zu der dramatifchen Dichtkunft. fo finden wir allerdings eine

ziemlich weitgehende Entwickelung. die fich auch augenfcheinlich über die chinefifchen

Vorlagen erhoben hat. und ohne Zweifel durch die Blüte der Hauptftadt Yeddo

unter den Schogunen - den Befißern der weltlichen Macht zur Zeit der Zwei

theilung der Herrfchaft - in hohem Maße befördert wird. Diefe Blüte des japa

nifchen Theaters datirt daher erft aus dem 17. Iahrhundert. zu deffen Beginn

die Herrfchaft über Iapan in fefte Hände kam und ihre bleibende Stätte in der öft

lichen Hauptftadt fand. Das Theater ift hier außerordentlich beliebt; vom Morgen

bis zum Abend fißen ganze Familien. die ihren Lebensbedarf bei fich führen.

hockend da und laufchen gefpannt auf jedes Wort. die Handlung mit fteten Zeichen

der Theilnahme begleitend. Dies gilt gleichmäßig von Trauerfpielen und Luft

fpielen.

Indeffen wäre es voreilig. wenn man nach dem anfprechenden äußern Anfchein

den innern Werth beurtheilen wollte. und wenn man meinte. der großen Luft am

Theater entfpräche eine gleiche Befähigung für daffelbe. Die Bühnenftücke find

wol ohne Ausnahme unferm Gefchmacke nicht entfprechend zu nennen; in den

größern Trauerfpielen entfaltet fich eine gewiffe Naturwahrheit. aber mit un

künftlerifcher Breite. und die Gefpräche. die im weitfchweifigften Converfationstone

gegeben werden. dehnen fich ins Endlofe. So kommt es. daß manche der Tragödien.

welche vornehmlich Epifoden aus der japanifchen Gefchichte darftellen. fei es aus
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neuerer Zeit. fei es aus der ältern. halb oder ganz mhthifcheu Ueberlieferung.

drei Tage und darüber. auch wol nahezu eine Woche in Anfpruch nehmen. Die

Komödien find allerdings kürzer. aber auch ärmer an Inhalt; fie befchränfeii fich

auf Wortwißgefechte. auf Liebeshändel und Prügeleien. und ebenfo wie bei den

Tragödien die wahre Einheit. der tragifche Conflict. fo pflegt hier bei den Luft

fpielen die eigentliche Pointe zu fehlen.

Die mimifche Kunft der Iapaner wird fehr gerühmt; doch enthält fie viel zu

viel Beimifchungen gefchmacklofer Art und ftereothpe. geiftlofe Manieren. um auf

Unbefangeue angenehm zu wirken. und nur felten wird man - in den bewegtern

Scenen. feien es rührende oder draftifche - eine Annäherung an Naturwahrheit

im Ausdrucke bemerken. Zudem leidet die Illufion bei allem Reichthum der

Coftüme durch die mangelhaften Decorationen und durch den Umftand. daß.

wenigftens im Theater höhern Stils. die Frauenrollen ftets von Männern gefpielt

werden.

Bei manchen Klaffen von Aufführungen. namentlich den „No". welche in gewiffem

Sinne die Oper repräfentiren. fteigert fich die Unnatur durch die üblichen Masken »

diefelben japanifcheti Ma-Ikcn. welche im Ethnologifchen Mufeum zu Leipzig zu

fehen find - und durch die vielen eingelegten pantomimifcljen Tänze. Auch tritt

bei vielen der ernftern Stücke an Stelle des gefprochenen Vortrags ein Recitativ. das

durch lebhaftere Mufikftücke unterbrochen wird. Die Gegenftände der „NW-Auf

führungen find der Mehrzahl nach den Mhthen. den Götterfageu. Heldenfageu

und Märchenftoffeu entnommen; die ganze Herrichtnng hat etwas Alterthümliches.

fodaß man z. B. die auftretenden Schaufpieler durch lange Galerien fich feierlichen

Schrittes der Bühne nähern fieht. Iedes einzelne Stück befteht hier in einem

Acte. der eine beftimmte Scene zur Anfchaunng bringt; fo fieht man „Benkei auf

der Brücke" oder die Scene. in weleher der beliebtefte aller Nationalheldeu.

Yofchitfune. feinem nachherigen treuen Begleiter. dem riefengroßen Benkei. anf

einer Brücke auflauert und ihm fein Räuberhandwerk legt; oder die berühmte

„Iagd unter den Ahornbäumen". bei welcher einer der alten Gefchichtshelden nur

durch göttliche Intervention den Fallftricken eines böfen Geiftes entgeht. der ihm

anfangs als fchöne. vornehme Dame erfchienen ift nnd ihn zu bezaubern gewußt

hat. Faft immer find es nur abgeriffene. epifodifche Brocken. und felbft die fchönern.

beffer durchgeführten Stücke behalten den fragmeutarifchen Charakter. welcher den

japanifchen Knmftleiftungen im allgemeinen anhaftet.

Bei diefem „NW-Spiele fowol als bei andern. fucceffiv immer tiefer in das

Volksleben hinunterreicheuden Aufführungen wirkt die Biufik für den europäifchen

Gefchmack ganz befonders ftörend. Für keine Kunft find die Iapaner unglücklicher

veranlagt als gerade für diefe. Ein Beftreben. richtige Melodien zu erzeugen.

exiftirt überhaupt nicht; der Rhhthmus. den die Chinefen noch innehalten. geht

oft völlig verloren. und felbft die höchft gefchäßtcn Mufikftücke „alten Stils" arten

faft durchweg in ein wahres Fluten von Tönen aus. die man in fehr virtnofer

Weife anf- und abfchwellen läßt. die jedoch abfolut keine Differenzirung des Charakters

der Mufik erkennen laffen. Dies gilt von den Gefangleiftungen. die meift mit
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fchlechtem Ausdruck und unter Zuhülfenahme ganz unkünftlerifcher Effecte vorgetragen

werden. und bei denen das öftere Vorkommen nnmufikalifcher Intervalle zu rügen

ift. in gleicher Weife wie von der Inftrumentalmufik. Die Inftrumente. meift

fchrill und den Ohren widerwärtig. find vorzugsweife flötenartig. namentlich bei

den Concerten höhern Stils. z. B. deu Hofconcerten. Es gibt deren drei. die

Flöte. dann ein kürzeres. in der Weife der Clarinette geblafenes. tieferes Inftrnment.

eine Art Oboe. und das fonderbare. aus neun oder mehr aufrecht ftehenden Rohren

und einem gemeinfamen. horizontal liegenden und unten angebrachtem Mundftück

beftehende „SchoN neben welchen in geringerer Zahl Pauken. kleine und größere

Trommeln. Triangel. Tamtam und Saiteninftrumente auftreten. Leßtere fpielen

dagegen im gewöhnlichen Leben eine größere Rolle. und insbefondere hört man

das unmelodifche Geklimper auf dem Samifen. dem „Dreifti-ang". fehr oft. Das

gefchäßtefte Saiteninftrument ift der Koto. ein größeres. länglich geformtes In:

ftrument mit 13 Saiten. vor welchem der Spielende fißt. Die Geige wird feltener

gebraucht. Ie höher nun das Mufikgenre. defto entfeßlichere Qual legt es einem

europäifchen Ohr auf; das Aeußerfte leiften ohne alle Frage die nach ganz altem

Mufter eingerichteten Hofconcerte. Allein auch die Straßenmufik artet. befonders

wenn Trommeln und Flöten in genügender Zahl vertreten find. in einen Höllenlärm

aus. Daß unferer Mufik ein höherer äfthetifcher Werth zukommen könne. ift ein

Gedanke. der dem Iapaner vollkommen fremd ift. und fo brave Leiftungen einzelne

der Militärmufikcorps unter europäifchen Lehrern aufzuweifen haben. fo wenig

wirkliches Verftändniß findet man in Iapan für alle Erfcheinungen auf dem

Gebiete der europäifcchen Mufik.

Es ift aber nicht minder wahr. daß auch die „einheimifche" Mufik. d. h. die

japanifche Nachahmung der chinefifchen. fich nicht ohne wiederholte Importe auf

der frühern Höhe hat erhalten können. und die Iapaner felbft geftehen dies. fogar

in officiellen Knndgebungen. ein. Ueberläßt man die Ausführung ansländifcljer

Mufikftücke ganz und gar den Iapanern mit ihren einheimifchen Inftrnmenten.

fo findet man oft fchon nach kurzer Zeit. daß fie nicht wiederzuerkenneu find. und

in der Regel überdauert die correcte Wiedergabe deu Abgang des fremdländifchen

Lehrers nicht lange.

Nicht viel beffer fteht es mit der Tanzkunft. welche in der Weife aller Orien

talen nur als Pantomime geübt wird. Auch hier gibt es. wie bei Theater und

Mufik. die mannichfachften Abftufungen vom alten. feierlichen Stile bis zu der

burleskeften. ausgelaffenften Volksbeluftigung. und auf jeder diefer Stufen kann

die Tanzkunft an fich - als Hauptfache. mit nntergeordneter Mufikbegleitung -

oder als helfendes Moment neben dem Mufikdrama auftreten. Durchgehends ift

fie manierirt und affectirt; ohne gewaltfame Verdrehungen von Gliedern und Ge

fichtszügeu. ohne ein den Iapanern fehr fchlecht ftehendes Augenfpiel geht es nicht

ab. Für den Europäer kommt noch das Auffeßen der Füße mit den Zehen nach

oben. und eher nach innen als nach außen. und das felbftändige Aufwärtskehren

der großen Zehe allein als eine unangenehme Zugabe in den Kauf. Wie weuig

im Minenfpiel die Iapaner die bei uns üblichen Schönheitsgrenzen inuehalten.

kann man unter anderm auch bei den Trommlern wahrnehmen. welche. mit kleinen
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Handtrommeln verfehen. Tanz oder auch „NW-Spiel zu begleiten pflegen. Diefelben

haben die Aufgabe. mit ihrer Stimme Inftrumente nachzuahmen. und fügen die

Trommelfchläge als periodifche Verftärkung diefer auch fonft im Often vorkommen

den Mufik hinzu. Dabei aber find ihre Gefichter fo grotesk verzerrt. daß ein

hoher Grad von Abftraction oder Gewöhnung dazu gehört. fie als wefentlicheu

Theil einer feierlichen und ernften Aufführung hinzunehmen.

Auch bei vielen der gewöhnlichen Straßenpantomimen find die Masken ein

integrirender Theil; Köpfe fabelhafter Thiere. fcheußliche Gefichter von böfen

Geiftern. Caricaturen von fremden Nationen oder „Barbaren" - das alles kann

man bei jedem größern Fefte auf allen Straßen fehen. wie denn überhaupt das

fchauluftige Volk nie verfehlt. zufammenzuftrömen. wenn irgendwo ein Trommel

fchlag ertönt und. im günftigen Falle ein Straßentheater. ein Straßeuconcert oder

einen Iongleur ankündigt. deffen Kunft faft unmerklich in die des Tänzers über

geht. Ein näheres Eingehen auf diefe Gegenftände jedoch würde kaum noch die

eigentliche Kunft berühren; eher möchten die Leiftungen der Sängerinnen und

Tänzerinnen. einer eigenen' äußerft zahlreichen und iueift in gewiffen Stadt

theilen zufammengefcljarten Zunft. eine Erwähnung verdienen. An beftimmten

Tagen - bei hellem Tageslicht. oder auch abends bei Kerzenbeleuchtung - halten

diefe an manchen Orten förmliche Umfahrten und geben auf einer Wagenreihe.

welche Couliffen oder dergleichen trägt' Tanz- und Gefangproduetionen zum beften.

wie dies von manchen Reifenden ganz anziehend befchrieben ift.

Es ift nicht in Abrede zu ftellen. daß mehr als für alle bisher aufgezählten

Künfte die Iapaner für Plaftik und Malerei. am meiften für die erftere. Talent

zeigen. So nahe diefe Bemerkung fchon durch die anfprechenden. neuerdings in

immer größerer Zahl aus Iapan zu uns herübergebrachten Gegenftände der Kunft

induftrie gelegt wird. fo ift fie doch - vielleicht infolge der geringen Bekannt

fchaft Europas mit der japanifchen Literatur - bisjeßt kaum irgendwo mit gehöriger

Schärfe ausgefprochen worden. Die Leiftungen der Iapaner in der Plaftik und

Malerei find ganz entfchieden von größerer Bedeutung als ihre übrigen Kunftbeftre

bungen. und zugleich bekunden fie auch in weit höherm Grade die ihnen eigenthüm

liche realiftifche Richtung. Eine fcharfe Auffaffung. nicht felten in treffende Cari

catur übergehend. tritt uns in ebenfo anfprechender Weife entgegen. wie fich der

Mangel eines idealen Geftaltungsvermögens unangenehm geltend macht. Diefer

Mangel bedingt auch die Monotonie. welche man den japanifchen Kunftdarftellungen

vorgeworfen hat: ein Vorwurf. der jedoch häufig fehr übertrieben wird; denn

felten geben fich die Kritiker die rechte Mühe. fich in die Gedanken der Künftler

hineinzuleben. Und folche Gedanken liegen den Gemälden und plaftifchen Werken

der Iapaner wol ftets zu Grunde; nur der ideale Flug und der ihm entfprechende.

die höchften Kunftformen fchaffende Geift ift es. den wir vermiffen. und deffen

Mangel keine volle Befriedigung aufkommen läßt. felbft wenn man von der fremd

artigen Außenfeite abfieht.

Ein naturwahrer Ausdruck aber ift den beffern Gebilden der japanifchen Plaftik

und Malerei durchweg eigen. keineswegs ausfchließlich den bereits hervorgehobenen
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Caricaturen und ähnlichen Genrefiguren. fondern auch den Geftalten. durch welche

philofophifche Ruhe. Güte und Milde zur Anfchaunng gebracht werden foll. Man

hat die japanifchen Buddhaftatuen als weichlich. faft weibifch bezeichnet; dies find

fie jedoch keineswegs alle. und in dem Ausdrucke der erhabenen Ruhe. der auf

Erlöfnng der Menfchheit finnenden Güte nehmen es manche mit den beften Buddha

bildern des afiatifchen Continents auf. Die Statuen der Nationalhelden haben

immer etwas Maskenhaftes; der Ausdruck kriegerifcheu Muthes wird mitunter

förmlich fraßenhaft. Allein fobald ein Künftler aus dem Banne der ftarren Tra

dition heraustritt. ändert fich dies. und auf der leßten großen Knuft- und Indnftrie

ausftellnng zu Tokio im Iahre 1881 konnte man mehrere plaftifche Gruppen

fehen. in denen die geiftige Ueberlegenheit der alten Helden über ihre Umgebung

trefflich zur Geltung kam. Am fchlechteften fteht es mit dem weiblichen Ideal;

hier find. wie es fcheint. die Künftler durch die ftereothpe. von ftrenger Sitte vor

gefchriebene Malerei auf den Gefichtern. ohne welche nun einmal keins derfelben

für fchön gelten würde. daran gehindert. felbft das Maß von Schönheit gehörig

aufzufaffen. mit welchem die Natur die Iapanerinnen ausgeftattet hat. So fehen

wir denn fogar die Schönheitsgöttiu Benten und die „herrliche" Sonnengöttin

Amaterafu in der ftarren Maske. welche das Gegenftück zu den „comment

mäßigen" nationalen Kriegergefichtern bildet. Einzelne andere Figuren zeigen wol

eine Abweichung. nämlich pausbackige - öfter irrigerweife ausfchließlich der dienen

den Klaffe zugefchriebeue - Gefichter; allein auch diefe find in einer ähnlichen

Weife ftilifirt und durch Unnatnr nicht verfchönt. fondern häßlicher geworden.

Eine befondere Beachtung verdienen die Thiergeftalten. in deren richtiger und

künftlerifcher Auffaffung die Iapaner höchft Anerkennenswerthes leiften. So viel

auch von Europäern. die in Iapan leben. darüber gefpottet wird. fo fehr muß

man allen Ernftes diefem für Iapan geradezu charakteriftifchen Knnftzweige Lob

fpenden. Allerdings muß man zwifchen den wirklichen Thiergeftalten und den

durch die Mhthen gefchaffenen Fabelthieren unterfcheiden. Die leßtern leiden oft

an phantaftifcher Uebertreibung und an Manier; allein die der Natur nachgeahmten

Gruppen und Einzelfiguren find dafür meift von einer überrafchenden und aus

drucksvollen Naturwahrheit; man hat den Thieren nicht nur die Einzelheiten correct

abgefehen. fondern ihnen auch Charakter und Wefen abgelaufcht. Mit Vorliebe

wählt der Iapaner folche Thiere. die er. wie die Kraniche. Schildkröten. als glück

verheißende anfieht. oder folche. die für ihn in irgendeiner Weife von Belang find:

Iagdfalken. Pferde. Hirfche. Affen und andere Iagdthiere. von ansländifchen Arten

vor allem den Tiger. Einzelne Künftler. haben es dadurch zu hohem Ruhm gebracht.

daß fie eine diefer Thierarten ausfchließlich darzuftellen bemüht waren und es hierin

zur Meifterfchaft brachten. Die Beziehungen der Thiere zur Landfchaft. zu den

Pflanzen und zu den Iahreszeiten fpielen bei den Thiergemälden eine große Rolle.

Der -Spaß inmitten der Bambusdickichte. der Rabe auf kahlem. winterlichem Afte.

die Ente auf fchneebedecktem Ufei-. die Wildgans hoch in den Wolken am winter

lichen Himmel. das kleine Seegeflügel am fturmgepeitfchten Geftade. der Schmetter

ling. über Sommerblumen dahinfchwebend: alles das find Lieblingsgegenftände. die

man. in Bild und Relief. immer und immer wieder antrifft.
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Die plaftifchen Werke werden in großer Mannichfaltigkeit hergeftellt; die größern

vorwiegend aus Bronze. Kleinere oder mittelgroße fertigt man aber auch aus

Elfenbein. aus Holz. feltener aus verfchiedenartigem. edlerm oder gemeinem Steine

an. und im Schnißen aller diefer Stoffe haben die Iapaner ebenfowol eine große

Fertigkeit wie in der Behandlung der Metalle. Reliefs werden nicht felten aus

verfchiedenartigen Stoffen. mittels Einlegens. hergeftellt. und gerade die feinften

derartigen Arbeiten haben oft Elfenbeinfiguren auf Holzgrund. oder Gold- und

Silbergegenftände auf Bronze oder Eifen. Der Uebergang in die Kunfiinduftrie ift

hier ebenfo wie bei der Malerei gegeben; die eigentlichen Gemälde aber find ftets

auf Seide oder Papier mit Wafferfarben ausgeführt.

Unter ihnen zeigen zunächft diejenigen eine auffallende Verfchiedenheit von den

übrigen. welche religiöfen Zwecken dienen follen. Da man erft in allerneuefter

Zeit begonnen hat. die fchintoiftifchen Tempel mit Bildern zu fchmücken. fo find

dies faft ausfchließlich bnddhiftifche Darftellungen. Sie find in oft fehr feiner

Iliiniatnrmanier mit reicher Anwendung der Goldfarbe ausgeführt und bringen

die einzelnen Erfcheinunget. Buddha's. die Formen. unter denen er nebft feinen

Hülfsgottheiten verehrt wird. den von ihm gefpendeten Segen und die Schreckniffe

der Vergeltung nach dem Tode zur Anfchaunng.

Der Contraft diefer Art. welcher fich im ganzen ftreng an die von Indien

ansgegangenen erften Anregungen anlehnt. gegen die übrigen Bilder. welcche Natur

objecte. Genrefiguren. aber auch mhthifche und gefchichtliche Gegenftände für das

Haus darftellen. ift um fo größer. als bei leßtern gewöhnlich die Manier eine

weit leichtere. keckere ift. Sehr oft fieht man nur den Hauptgegenftand. auf

welchen es dem Maler ankommt; der Hintergrund. das Beiwerk wird nur an

gedeutet und ftellenweife fortgelaffen; ein Ausfüllen der Tafelfläche wird durchaus

nicht verlangt. und mit Vorliebe bringen manche Künftler ein Gewölk an. welches

einen Theil der auf die Bildfläche fallenden Gegenftände in gefälliger Weife ver

hüllt und dagegen das übrige um fo wirkfamer hervortreten läßt. Ueberhaupt

lieben es die japanifchen Meifter. mit geringen Mitteln möglichft großen Effect

zu erzielen. und man muß geftehen. daß es ihnen häufig in hohem Grade ge

lingt. Selbft wenn ein folches Bild nur einem Ausfchnitte aus einem größern

Gemälde oder einer Studie gleicht. wird doch der beabfichtigte Effect nicht be

einträcljtigt.

Die Anwendung der Wafferfarbe ift häufig eine fehr virtnofe. mag diefelbe

nur aus fchwarzem Tufch beftehen. oder bunttransparent oder in Gouachemanier

angewandt fein. Man würde fehr irren. wenn man die neuerdings in Yokohama

und in andern Hafenftädten zum Verkauf an Fremde in großer Zahl gefertigten

japanifchen Bilder als Lllnfter des japanifchen Gefchmacks hinftellen wollte; ihre

immer etwas fteife. fchülerhafte ?Manier wird mit Recht von den Iapanern für

unkünftlerifch gehalten. Der einheimifcheti Art nnd Weife entfprechen eher noch

folche Entartungen der wahren Kunft. bei welchen jenes Beftreben. durch ein paar

Striche ein Bild herzuftellen. inc- Lächerliche übertrieben ift. Diefe von manchen

Amerikanern übermäßig gepriefenen „Zeichnungen in fieben Pinfelftrichen" find

indeffen wohl von den ebenfalls rafch hingeworfenen. immer aber einen bewußten
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Zweck anftrebenden und keineswegs fchablonenartig angefertigten Abbildungen zu

unterfcheiden. mit welchen - nach chinefifchem Vorbilde_- manche japanifche

Schriftfteller ihre Werke zu illnftrireu pflegen.

Die felbftändigen Bilder haben eine von der unferigen fehr verfchiedene *Lins

ftattung. Der Mehrzahl nach werden fie auf ein vertical hängendes Stück Seiden

zeug geklebt und können landkartenartig aufgerollt werden; es find dies die be

kannten „KakemonoE welche natürlicherweife fihon an und für fich vorwiegend

eine aufrecht verlängerte Form haben. Außerdem hat mau noch Reihen bildlicher

Darftellungen. welche horizontal uebeneinander ftehen und um einen kurzen. ver

tical gehaltenen Stab gerollt werden. die „Makemono'ß ferner Bilderbücher. welche

zufammengefaltet werden; endlich die Wandfchirme. „Bihobn". meift aus fechs.

feltener aus vier oder acht Klappen beftehend. deren jede meift mit einem befon

dern Gemälde gefchmückt ift. Iede diefer Arten hat Bilder des verfchiedenften

Inhalts und Werthes und auch fehr ungleichen Alters aufzuweifen.

Es ift jedoch mindeften-Z in hohem Grade unwahrfcheinlich. daß das Datum

der alten Bilder fo hoch hinaufreicht. wie viele Iapaner behaupten. und unbedingt

hat man alle Angaben von einem mehr als fectjshundertjährigem Alter zu ftreichen.

auch wenn die Bilder noch fo verräuchert ausfehen und fich noctj fo ftreng inner

halb der Grenzen der buddhiftifchen Traditionen halten. Solche Bilder aber. die

in dem eigentlich chinefifchen oder in ähnlichem. japanifch modifieirtem Gefchmacke

gemalt find. können nur ausnahmsioeife älter fein als etwa 200 Iahre. und von

'der Mehrzahl der übrigen Kunftwerke. ja von der gegenwärtigen Faffung der

Literaturerzeugniffe. läßt fich ganz daffelbe behaupten. Man kann fogar hinzu

fügen. daß Gemälde von einem Alter von etwa 150 Iahren fchon recht felten find. ja

daß man in der großen ?Mehrzahl der Fälle nur Produete diefes Iahrhunderts

vor fich hat.

Die Zeit aber von der zweiten Hälfte des 17. bis etwas über die Mitte des

gegenwärtigen Iahrhunderts ift eine Art Blütezeit. während welajer fich die ja

panifche Malerkuuft in einer Reihenfolge von „Schulen" fucceffiv von Stil und

Manier freimacht und der Natur zuwendet. fowol in Hinficht auf die Behandlung

der Figuren als der Landfchafteu. Was die leßteru betrifft. fo ift es keines: '

wegs richtig. daß die Iapaner die Liuearperfpective erft durch die Europäer kennen

gelernt hätten. So mangelhaft die perfpectivifche Behandlung der Laudfchaften

„alten Stils" ift. fo hatte doch das Zurückgreifen auf die Natur bereits vor dem

großen Umfchwuuge der leßten Deccennieu einen gewiffen Grad des Verftändniffes

für laudfchaftliche Perfpective zu Wege gebracht. wenn auch die volle. richtige

Einficht in ihre Gefeße erft jeßt. infolge der Einflüffe europäifcher Knnft und vor

allem auch der Photographie. welche die Iapaner mit großer Vorliebe culti

viren. angebahut wird.

Iu der Bankunft zeigt fich wieder eine. große Schwäche der japanifchen Lei

ftungen. Bis vor fehr kurzer Zeit befchräukte fich faft ausnahmslos das Bauen

auf reinen Holzban; nur die feuerfefteu Niederlagen der tlieichen und der Kauf

leute wurden aus Lehmfchlagiväuden mit Kalk- oder Gipspuß ausgeführt. was
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gegen die häufigen. aber ftets rafch verflackernden Feuersbrünfte meift eine genü

gende Sicherheit gewährt.

So anfprechend nun die japanifchen Häuschen mit ihren Verandas. ihren durch

mobile Papierwände abgetheilten Zimmerchen find. fo wenig Raum geben fie der

Entfaltung der Baukunft. und felbft der Palaft. den der Kaifer heutigentags

bewohnt. macht darin keine Ausnahme. Die Schintotempel affectiren förmlich

eine alterthümliche Einfachheit. und mehrere derfelben verfchmähen fogar das Ziegel

dach und behalten das uralte Strohdach bei.

Auf diefe Weife ift die ornamentale Bankunft der ältern Zeit ganz und gar

auf die buddhiftifchen Tempel befchränkt. deren riefenhaftes. fchweres Gebälk. von

Pfoften geftüßt und mit maffigem. aus fchönen. fchwärzlicheu Ziegeln beftehendem

Dache überdeckt. bei aller anfprechenden. dem Auge wohlthuenden Zier an Schniß

werk. an Malerei und Vergoldung doch keinen recht befriedigenden Eindruck zu

machen im Stande ift. Eher ift dies noch bei den. ftrenger fich an die indifchen

Vorlagen haltenden. in vielen Stockwerken kühn anftrebenden Pagodenthürmen der

Fall. denen in Verbindung mit den wahrhaft fchönen Hainen und Baumgruppen

der ebenfo originelle als gefällige Charakter diefer Anlagen zum großen Theile

zu danken ift.

Wie bei den Tempeln. fo fpielt - wie nicht übergangen werden darf - die

Gartenkunft im bürgerlichen Leben der Iapaner eine große Rolle. und man kann

wohl behaupten. daß fie in hohem Grade für die mangelhafte Ausftattung der

Wohnräume Erfaß bietet. Einen Garten. klein oder groß. nennt faft jeder Ia:

paner fein eigen; felbft in weniger geräumigen Stadtwohnungen ift man oft über

rafcht. einen Plaß mit netten Bäumchen. mit einem kleinen Wafferbaffin und mit

Blumen in Beeten und Töpfen anzutreffen. Der arme Mann pflanzt geru wenig

ftens ein paar Sträucher an. friedigt fie ein und begießt fie forgfam; er ift ftolz

darauf. wenn er eine diminutive Grotte oder Felsgruppe daneben anbringen kann.

Und fo findet fich jede Stufe. jede Größe von Gärten vertreten bis zu den weiten.

landfchaftlich oft geradezu impofanten Parks der Vornehmen und der Machthaber.

Die Baumanlagen diefer Parks und der Tempel find meift nach malerifchen Mo

tiven vertheilt und arrangirt; nur die Zugänge werden durch Alleeu. meift aus

ehrwürdigen Banmriefen. gebildet. Felsgruppen und Teiche. die das Waffer in

fchmalen Rinnen. oft mit niedlichen Casccaden. einander zufeuden. Gruppen von

Azaleen. von Thnjagefträuchen. Bambus- und Camelliengebüfche breiten fich da

zwifchen in anfcheinender Unordnung. aber mit wohlberechneter Wirkung vor dem

Auge des Befchauers aus. welches über der Fülle der Anlagen ganz vergißt. daß

es nur einen verhältnißmäßig kleinen Gartcnraum vor fich hat. Wenn dann noch die

Blüteupracht des Frühlings oder des Sommers. die fchöne Farbe der Herbftblätter

die Landfchaft verfchönt. wenn im Frühlingsfonnenftrahle der Uguiffu. die foge

nannte japanifche Nachtigall. feinen flötenden Ruf ertönen läßt. wenn am Sommer

abend die vielerlei Grillenarten in jedem Dickicht laut werden. oder wenn die

großen. fchönen Schmetterlinge fich träumerifch von Blume zu Blume wiegen.

dann freut fich groß und klein in Iapan doppelt feines Dafeins. In der That

ift die Luft an folchen Schönheiten der Natur ein Charakterzug des Volkes und
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jedenfalls eine der aufprechetidften Seiten diefer leichtlebigen. in mancher Beziehung

einem reinen Naturvolke gleichenden Menfchen.

Ziehen wir aus allen diefen Erfcheinungen auf dem Gebiete der Künfte einen

allgemeinen Schluß. fo möchte derfelbe ohne Frage dahin lauten. daß die Iapaner

allerdings in einigen der freien Künfte wohl berufen find. eine höhere. der Ent

wickelung der ganzen Menfchheit förderliche Stufe zu erklinnnen. Wenn es den

europäifcheu Einflüffen gelingen follte. den Beftrebnngen der Iapaner einen wahr

haft idealen Inhalt zu geben. fo wird unbedingt ihre Plaftik und Malerei Hohes

erreichen. Die Anfänge find bereits gemacht. und wenn in den Verfuchen. uns

uachzuahmen. fich noch vielfach Unficherheit. ja Steifigkeit kundgibt. fo ift dies

ohne Frage auf die Neuheit diefer Richtung zu fchieben. Wird die Gefchicklichkeit

der Iapaner im Schnitzjen. im Bronzeguß. in der Handhabung ihrer Farben hö

hern Ideen bleibend dienftbar. wird fie zugleich ftrenger gefchult. fo kann fie zu

den trefflichften Leiftungen berufen fein. und das künftlerifche Auge. ja felbft die

fatirifche Richtung des Volkes können werthvolle Momente für eine fernere Kunft

entwickelung werden.

Diefe Kunftentwickelung würde um fo erfreulicher und nachhaltiger fein. als

in Iapan in ungewöhnlich hohem Grade - ganz ähnlich. wie im alten und mo

dernen Italien. wie auch bei uns im ?Mittelalter und zur Zeit der Renaiffauce -

die Kunft in das Gewerbe übergeht. und als hier ganz ohne Zuthun von außen

der Induftrielle zur Kunft. der Künftler zur Induftrie feine Zuflucht nimmt.

Nicht nur die Porzellan- und Fahenceinduftrie. auf deren Erzeuguiffen mitunter

fein ausgeführte. ja werthvolle Gemälde fich befinden. fondern auch die Bilder

auf Lack. die ausgelegten Arbeiten in Relief auf Holz. Elfenbein und Metall. die

Gußwaaren und Waffen lehnen fich eng an die Kunft. Nicht minder gilt dies

von der Seideninduftrie. welche nicht blos gobelinartig gewobene Bilder. fondern

auch eine Fülle von Stickereien aufweift. deren Verfertiger fich den Künftlern an

reihen. Es ift gewiß zu erwarten. daß die Mehrzahl der Vertreter aller folchen

Induftriezweige Iapans - und folglich ein großer Theil aller Klaffen des Volkes -

auch an der fernern Entfaltung der Kunft regen Antheil nehmen und zu ihrem

Aufblühen beitragen wird.

Ob ein ebenfo reges Verftändniß für die Architektur fich heransbilden wird.

möchte vorläufig noch fraglich fein. Die japanifchen Bauhandwerker verftehen

wol nach Grundriß und Plan zu arbeiten. und die Holzfmuißer u. f. w.. denen

die Verzierung der Häufer obliegt. find keineswegs ungefchickt; die Behandlung

der Steine indeffen. von welcher doch eine wahre Blüte der Baukunft immer aus

zugehen hat. fteht auf keinem fehr hohen Standpunkte. Auch die Plaftik hat fich

in größerm Maßftabe verhältnißmäßig wenig. man möchte fagen. nur ausnahms

weife mit Stein in größerm Maßftabe befaßt. und die fteinerneu Thierfiguren in

den Tempelgärten und auf den Kirmhöfen befinden fich durchaus nicht auf der

Höhe der übrigen plaftifchen Gebilde. Die Leuchterpfofteu. welche in langen

Reihen vor den Tempeln zu ftehen pflegen. find daher das einzige Beifpiel einer

künftlerifchen Verwerthung des Steines zu Bauzwecken; bei Grabfteinen aber und
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bei ähnlichen. mit Infchrifteu zu verfehenden Denkfteinen liebt man es. den

Stein ganz roh und unbehauen zu laffen oder höchftens eine Fläche zur Auf

nahme der Infchrift nothdürftig zu glätten.

Es ift einzuränmen. daß die in den leßten Iahren verfuchten Nachahmnngen

europäifcher Bauwerke keineswegs ungefällig find. Allein bisjeßt fehlt doch jedes

*Anzeichen eines wirklichen Verftändniffes. Der Einfluß der fremden Meifter ift

daher noch immer faft ausfchließlich maßgebend. der Iapaner ift hier durch die

Oberfläche nicht hindnrchgedrungen. '

Noch mislicher fteht es auf dem Gebiete der übrigen Künfte. Wenn wir vor

erft von der ?Nufik ganz abfehen. fo läßt fich doch auch in der Poefie keines

wegs jeßt fchon ein erfreulicher Auffchwung prophezeien. Hier vor allem ift zu

beklagen. wie wenig Verftäudniß für die Leiftnngen Europas aus alter und tteuer

Zeit fich in Iapan findet. Man bedenke nur. daß die gebildete Iugend. welche

im allgemeinen fich einer guten Kenntniß des Englifchen. einer gewiffen Fer

tigkeit im Gebrauche diefer Sprache rühmen kann. doch keine Ahnung von 'der

reichen poetifchen Literatur der Engländer hat. Bis für folche Dinge Neigung

und Empfänglichkeit erwacht. werden die Dichtungen der Iapaner ficherlich auf

dem jeßigen fragmentarifchen. den Stempel der Halbheit tragenden Standpunkte

verharren. Solange aber eine weitere Entwickelung der Poefie unterbleibt. ift

felbftverftändlicl; auch das Theater mit allen feinen Dependenzien zum Stillftande

auf der gegenwärtigen Stufe verurtheilt. und fo lange wird um fo weniger auch

eine beffere Mufik eine Thür finden. durch welche fie zum Volke gelangen und

verftändlich reden kann.



Johann Arang.

Ein Effah

von

Moritz Zaenger.

Der jüngft heimgegangene ungarifche Dichter Iohann Aranh. eine der edelften

Geftalten der Weltliteratur. war dem deutfchen Publikum. und felbft jenem Theile

deffelben. der fich aus Liebhaberei oder Beruf vorzugsweife mit den mehr abfeits

liegenden Literaturen befchäftigt. wenig bekannt. Denn wie groß auch Arann's Vor

züge als der nationalfte Dichter Ungarns fein mögen - in der Ueberfeßung oerfchwin

den fie zum Theil. wie überhaupt die Uebertragung ungarifcher Poefien ins Deutfche

immer nur einen zweifelhaften Werth befißen wird. da die durchaus andersgeartete

Conftruetion der nngarifchen Sprache. die alle Beziehungen des Subftantivs in

Suffixen zum Ausdruck bringt. dem Ueberfeßer fein Amt doppelt fchwer macht.

Vor der kurzen Ausdruckstoeife des Ungarifchen. die in einem einzigen Worte einen

Begriff auszudrücken im Stande ift. für den die romanifchen und germanifchen

Sprachen ganze Säße brauchen. möchte felbft ein Freiligruth oder Hehfe rathlos

dafteheu. und man mag fich nun vorftellen. wie dürftig die vorhandenen Ueber

feßungen ungarifcher Poefien find. deren Autoren nichts weniger als dichterifches

Gefühl für Stoff und Sprache mitbringen. Und fo kommt es. daß Dichter wie

Petöfi nnd Aranh. Individualitäten. die fo mächtig emporragen wie wenige.

den Gebildetcn anderer Völker vollkommen fremd find. und blos deshalb fremd.

weil fie einem Volke angehören. deffen Sprache daffelbe wie durch ein Mauer

werk von der großen Vereinigung der Weltliteratur faft gänzlich ausfchließt. Und

fo muß der deutfche Lefer fich an dem genügen laffen. was er über diefe

fremden Größen fagen hört. ohne je feine Informationen auf ihre Wahrheit prüfen

zu können. Diefer Umftand legt dem Verfaffer die Pflicht forgfamfter Sichtung

und toeiter noch einer gewiffen Zurückhaltung auf. welch leßtere uns einer Er:

fcheinung gegenüber wie Aranh. deren ganzes Wefen fo fehr aus Herz greift. fchwer

genug ankommt.

Das Leben des Dichters verlief. will man von einigen unbedeutenden Aben

teuern. die eine lebhaft bewegte Einbildungskraft dem im Iünglingsalter ftehenden

Aranh brachte. abfehen. durchaus ruhig. Geboren im Iahre 1817 zu Nagh-Sza
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lonta. einer kleinen Ortfchaft des Biharer Comitats. machte Aranh die niedern

Schulen in feiner Vaterftadt durch und ging fpäter an das zu feiner Zeit in hoher

Blüte ftehende debrecziner Colleginm. Seine Mittellofigkeit nöthigte ihn das Stu

dinm zu unterbrechen; er nahm hierauf für die Dauer eines Iahres eine Präceptor

ftelle an. wobei er unter vielen Entbehrungen fo viel erübrigte. um das Col

leginm wieder beziehen zu können. Iedoch war auch diesmal feines Bleibens

nicht lange; ein unbeftimmter Drang nach einer Künftlerlaufbahn. der ihn nach

einander Bildhauer und Maler werden ließ. trieb ihn hinaus aus den Mauern

der Lehranftalt. und mit einem mal war aus dem Studenten - ein Schaufpieler

geworden. In Debreczin gab eben damals eine recht anftändige Gefellfchaft Vor

ftellungen. und zu diefer Truppe ließ fich der junge Mann anwerben. Er fand

Befriedigung in feinem Berufe. um fo mehr. als einer feiner Profefforen vom

Colleginm. der fich ihm ftets wohlwollend zeigte und ihm fogar den Unterricht

feiner Tochter anvertraute. gegen feinen Schritt keine Einwendung erhob. Die

Gefellfchaft wurde indeffen bald durch eine Intrigue gefprengt. und Aranh. der fich

vor feinen Aeltern. die er tief verehrte und die erwarteten. er werde als Priefter zurück

kehren. fchämte. gleichfam als verdorbener Student nach Haufe zu kommen. fchloß

fich einem Theile der einftmaligen Theatergefellfchaft an. der in die nordöftlichen

Comitate zog und dort - hungerte. Die Erlebniffe des Dichters waren dort

recht traurige. Das vornehme Gefühl. das ihn vor feinen Genoffen auszeichnete -

er felbft nannte die edle Compagnie von Schmierenhelden einfach Lumpen -. ließ

ihn die ärgften Gewiffensqualen ausftehen. wenn er des Aelternhaufes fich erinnerte.

an die Enttäufchungen dachte. die er feinen armen. greifen Aeltern. deren ganzes

Herz ihm und ihm allein gehörte. bereitete. In einer kurzen. an einen Freund

gerichteten Autobiographie erzählt der Dichter auch diefe Erlebniffe. und fährt

dann fort: „Einfam firich ich in den Bergen Szigets umher. am Ufer der Ifa;

ich dachte nach. ich büßte. Eines Tages überkommt mich unter ähnlichen Qualen

der Schlaf. und im Traume fehe ich meine gute Mutter todt. Der Eindruck war

ein fo mächtiger. daß ich ihn nicht mehr los werden konnte. und ich fühlte einen

unwiderftehlichen Drang heimzukehren." Er machte fich denn auch ohne langes

Zögern auf den Weg. und nach fiebentägiger trauriger Fußwanderung zog er

wieder in das Vaterhaus ein.

Was er hier fand. war für fein zartfühlendes Herz tief betrübend. Der greife

Vater war erblindet. und feine Mutter raffte der Tod bald nach feiner Heimkehr

hinweg. Unter folchen Umftänden fah er feine Aufgabe klar vor fich: den Vater

nicht mehr zu verlaffen und einen Broterwerb zu fuchen. Der Iüngling. der fich

durch feine redliche Gefinnung in feiner Heimatsftadt die Shmpathien aller erwarb.

erhielt die Stelle eines zweiten Lehrers an der Lateinfchnle von Nagh-Szalonta.

Diefe Lehrjahre dauerten bis 1839; er erhielt um diefe Zeit eine Stelle bei der

ftädtifchen Behörde. und als er ein Iahr fpäter zum Vicenotär befördert wurde.

hielt er feine Exiftenz für fo weit gefichert. um. einer alten Herzensneigung folgend.

einen Ehebund eingehen zu dürfen.

Bisher hatte Aranh. wenn er auch alle Träume von Künftlerthum als folche

erkannte. beftändig an feiner Ausbildung gearbeitet und gefeilt. Die Schulbildung.
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die er fich angeeignet hatte. war. wie wir gefehen haben. nicht bedeutend; die

neuern Sprachen lagen vollftändig außerhalb des Kreifes derfelben. und um

die fremden Claffiker kennen zu lernen. eignete er fich mit harter Mühe als Auto

didakt das Deutfche. Franzöfifche und Englifche an. Als er heirathete. nahm er

fich jedoch feft vor. feinen literarifchen Neigungen gänzlich zu entfagen und aus

fchließlich feiner Familie zu leben. Er hielt auch ftandhaft aus. bis er eines

Tages den Befuch eines einftigen Confraters vom debrecziner Colleg empfing.

der in ihm den Literaten wieder wach rief. Er begann aufs neue fleißig zu lefen.

zu ftudiren. fchrieb auch einige kleine Verfuche. und gewann im Iahre 1846 einen

von der Kisfaludh-Gefellfchaft zu Peft auf ein humoriftifches Epos ausgefchriebenen

Preis mit feinem Gedicht „Die verlorene Conftitution". Diefes Werk. das er eigent

lich gar nicht für die Veröffentlichung gefchrieben hatte. ift ein launiger Ausfall gegen

die Auswüchfe des damaligen politifchen Lebens und gegen die Ausfchreitungen

der privilegirten Stände. Schon in diefem Werke. das durchaus zeitgemäß war.

zeigten fich Eigenfchaften. die den fpätern Aranh befonders charakterifiren: merk-

würdige Beherrfchnng der Sprache und tiefe Kenntniß der ungarifcheu Profodie.

Er fpielte förmlich mit den Schwierigkeiten der Sprache. und was er fchrieb. trug

den Stempel vollendeter Formfchönheit an fich. So unvermuthet und faft un

gewollt Aranh in die literarifche Welt eingetreten war. wurde er gleich mit

feiner nächften Arbeit jener berühmte Dichter. als welcher er ftarb. Diefes Werk

war fein Epos „Toldi". zu deffen Abfaffung ihn eine Preisausfchreibung der

Kisfaludh-Gefellfchaft bewogen hatte. Der Held des Epos ift der in mehreru volks

thümlichen Liedern befungene Nikolaus Toldi. der am Hofe Ludwigs des Großen

durch feine Stärke wahre Wunderdinge verrichtet hat. Die Abenteuer Toldi's.

feinen Kampf gegen die Falfchheit des Bruders und deffen glückliches Ende find

der ftofflich durchaus nicht mannichfaltige Inhalt des Epos. Was demfelben feine

Wirkung verfchafft. das find vor allem die außerordentliche Schönheit und Kraft

der Sprache und die troß der Volksthümlichkeit des Vortrages niemals verleugnete

künftlerifche Führung der Dichtung. Ueberdies verftand Aranh den nngarifchen

Thpus des behäbigen. fieghaften. aber doch befcheidenen Helden durchaus originell

durchzuführen und manche bezaubernde Details zu fchaffen. welche beim Lefer eine

wohlthuende Wärme ftets wach halten; fo z. B. die Liebe der Mutter Toldi's zu

ihrem Sahne. die Anhänglichkeit des alten Dieners Bencze an die Herrfchaft.

Was jedoch dem Ganzen das Gepräge des Künftlerifchen gibt. ift die Plafticität

des Ausdrucks; Aranh holt feine Bilder und Vergleiche. denen wir auf jeder

Seite begegnen. nicht weit her. fondern nimmt fie aus der Welt. in die fein

Gedicht uns führt. Gibt es nicht einen präcifen Begriff von der gewaltigen

Stärke und der Ruhe feines Auftretens. wenn er vom betrübt heimkehrenden Toldi

fagt: fein Schritt ift wie der eines bedächtigen Stieres? Wer fieht nicht da den

ganzen gewaltigen Mann vor fich. wer begreift uicht. daß er einen Mühlftein fo

fchleudert. wie ein anderer einen Fangball. und wer findet dann nicht die merk

würdigften Thaten des Helden natürlich?

„Toldi" machte Aranh zum berühmten Mann; der kleine Ortsnotär wurde

zum Gegenftande des allgemeinen Intereffes. was dem befcheidenen Aranh nicht
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wenig Kummer bereitete. Daß ihn aber auch die Dichter. die großen und

die kleinen. fofort in ihre Mitte nahmen und als ihren Meifter erklärten. und

daß manche derfelben ihm ihre anfrichtige Frenudfchaft entgegenbrachten. das freute

ihn innig. Befonders Vetöfi. der 1847 trotz feiner 24 Iahre fchon der erfte

Dichter der Nation war. wandte fich ihm begeiftert zu und richtete an ihn nach

der Lektüre des „Toldi" eins feiner fchönften Gedichte.

Die große Zeit des Völkeraufftandes nahte mittlertveile heran und kam für

Arauh. der fich aus feinem Nagh-Szalonta nicht rührte. überrafchend. Wol fühlte

er die nahende Bewegung. befonders darin' daß fich feine Gefchäfte bei der Orts

behörde mehrten. der Gehalt aber immer länger ausblieb; doch die großen Welt

vorgänge. deren begeifterter Sänger fein Freund Petöfi war. blieben ihm fremd.

Doch im kleinen Kreife der Heimat. der früher die Stätte feines Schaffens war.

fand er nun kein Genügen; die Berührung mit feinen neugewonneuen Freunden.

die immer in ihn drangen. ins literarifche Centrum der Hauptftadt einzutreten.

veranlaßte ihn. bei der Regierung in Peft eine Stellung anzunehmen und dahin

zu überfiedeln. Die Zeiten wurden immer ftürmifcher. und ArantFs ganze Ver

anlagnng' vermochte nicht dem fcharfen Zuge der Revolution ftandzuhalten;

alsbald flüchtete er wieder nach Szalonta zurück und konnte froh fein. bei feinem

hingebungsvollen. treuen. aber durchaus nicht kampfluftigen Naturell der Bewegung

nicht näher getreten zu fein.

Mit dem Dichten ging es nun eine Weile nicht recht. Damals wui-de jedermann

zum Poeten. ohne es zu wiffen; die Hunderttaufende. die auf dem Schlachtfelde

verbluteten. waren fie nicht alle Poeten. Verkünder einer neuen idealen Zeit?

Die Geifter brauchten damals nicht noch mehr lwfrnchtet zu werden mit neuen

Ideen; fie waren fchon überreif. und der Schnitter ließ auch nicht lange warten.

Nur Petöfi dichtete weiter; jede Heldenthat wurde bei ihm zum Liede. jedes Lied

zur That. und was er fang. das fand den nächften Tag in allen Herzen einen

bewegten Widerhall. Wer nicht wie er aus der Laute. die geftern noch Liebes

lieder flüfterte. eineDrommete zu machen verftand. der fchwieg. Was hätten fie

auch ihrer Nation fagen können in jenen bewegten Tagen! Doch bald kam an fie

die Reihe. Petöfi lag auf dem Schlachtfelde todt mit Taufenden diefer namenlofen

Helden. bald lag auch das ganze Land da wie eine Leiche. ftumm und ohne

tliegung. Die öfterreichifchen Machthaber hielten alles in Feffeln. Dem Volke war

alles genommen. was ihm theuer war. wofür es geftritten. gekämpft und geblutet.

Dies war wieder die Zeit. die ihre Dichter brauchte. damit fie das Volk tröften

und ermuntern. Nun erhob fich auch Aranh! Was er in den Tagen. die auf

den Freiheitskampf von 1849 folgten. feiner Nation bot: es waren meift nur kurze

(Zcdichte. Balladen. die denen. die mit ihm zu fühlen verftanden. fagten. wie

unerfchütterlich fein Glaube an fein Volk fei; er wählte Stoffe aus den beweg

teften Zeiten der ungarifchen Gefchichte. ans der *Periode der Hunnadi. des

großen Königs Ludwig. erzählte dem Volke die Thaten mancher feiner Helden.

und nur in Momenten des Niismuthes griff er an fo düftere Stoffe. wie der

feiner Ballade „Die walefer Barden". in .der er die Gefchichte Eduard's l.
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erzählt. der durch die neueroberte Provinz Wales reifte und dort keinen Barden

fand. der es vermocht hätte. zu feinem Preife in die Saiten zu greifen. weshalb

der erzürnte König der Sage nach 500 diefer Sänger dem Flammentode über

antwortet haben foll. Erft in der traurigen Zeit der Bedrückung offenbarte fich

der hohe nationale Sinn des Dichters. Wo die Wogen des Gefühls ohnehin

hochgehen. ift es ja nicht fchwer. die Begeifterung ftets frifch zu nähren; aber

Aranh richtete die Kleinmüthigen auf. hielt die erfterbenden Hoffnungen der Nation

wach. weil fein ausgeprägtes Ungarthum ihm fagen mußte. der ungarifche Stamm

kann unterdrückt. gewiß aber nicht erdrückt werden. Und daß die Gefchichte dem

Dichter bald recht gab. ift ja bekannt.

Die äußern Verhältniffe Arantrs wurden für feine Production befonders günftig

durch den Umftand. daß er. im Herbfte 1851 an das, Ghmnafinm von Nagh-Körös

berufen. dort in einen kleinen Kreis gebildeter Literaten trat. welche damals die

Stüßen. heute die Zierden der ungarifchen Literatur find. In diefem Kreife

entwickelten fich die Geifter unter gegenfeitigem anregendem Gedankenanstaufch.

und der Dichter. der Geftalten fchnf. auf welche die ungarifche Aefthetik als auf

Mufter hinweift. erwies fich bald felbft als ebenfo feiner Aefthetiker und Beobachter.

Iu diefe Zeit fallen manche feiner kritifcljen Studien. feiner Ueberfeßungsarbeiten

für den ungarifchen Shakfpeare. und hier legte er den Grund zum ungarifchen

Ariftophanes: Arbeiten. welche abermals bewiefen. wie fehr er Herr feiner Sprache

fei. indem er alle Schwierigkeiten. die diefe beiden Claffiker des alten nnd neuen

Dramas dem Ueberfeßer bieten. glänzend überwand.

Im Iahre 1854 trat er auch mit einem bereits früher gedichteten Werke. das

die Ungunft der Zeiten jedoch länger zurückzuhalten ihm gebot. hervor: „Toldi's

Abend." Wie er in feinem erften Werke den jungen. im Auffteigen begriffenen.

ungeftümen Helden Toldi befang. fo widmete er jeßt fein Lied dem zum Greife

gewordenen Krieger. Da der zweite Theil des „Toldi" dem Stoffe und dem Geifte

nach innig mit dem erften verbunden ift. fo möge hier die bloße Erwähnung ge

nügen. Die Iahre des Druckes und nationalen Iammers follten auch für Ungarn

ihr Ende erreichen. und mit dem Iahre 1860 trat in den öffentlichen Verhält

niffen einigermaßen ein günftiger Umfchwung ein. Die Kisfaludh-Gefellfchaft. die

von 1849 bis 1860 ihre Thätigkeit eingeftellt hatte. begann fich wieder zu rühren.

und ihr erfter Schritt war. Aranh als Director nach Peft zu berufen.

Diefe Körperfchaft ging aus einem kleinen Kreife junger Schriftfteller hervor.

die fich um Karl Kisfaludh. den 1830 verftorbenen Begründer der ungarifchen

Luftfpieldichtung. fcharten. und nach deffen Tode nach wie vor durch gleiches

Streben vereint. im Iahre 1836 zum Andenken an ihren großen Führer unter

dem Namen „Kisfaludh-Gefellfchaft" eine der Förderung literarifcher Intereffen

gewidmete Vereinigung gründeten. Die Thätigkeit derfelben hat in der Ent

wickelung der ungarifchen Poefie bleibende Spuren zurückgelaffen; in der Gefchichte

der ungarifchen Literatur wird fie ewig denkwürdig bleiben dadurch. daß fie es

war. die in Aranh den Dichter geweckt und er in diefer Gefellfchaft die leb

hafteften Impulfe zu feinen Schöpfungen empfing. Das Schickfal ArantFs und

das der Kisfaludh-Gefellfchaft fchienen ftets verbunden miteinander. und fo wie
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dies weder der Dichter noch diefe Körperfchaft zu bereuen hatte. darf fich deffen

die nngarifche Literatur am meiften freuen. weil diefe Verbindung für fie die

fchönften Früchte zeitigte. Als Director der Kisfaludh-Gefellfchaft wurde Aranh

alsbald der Mittelpunkt des literarifchen Lebens. indem er nicht blos felbft als

Dichter und Kritiker unermüdlich thätig war - in diefe Zeit fällt fein Epos

„Buda's Tod". in welchem er einen Theil der Hunnenfage poetifch bearbeitete -.

fondern auch eine kritifche Zeitfchrift gründete. die von entfchiedenem Einfluffe auf

den literarifchen Gefchmack war. Doch währte diefe Periode blos fünf Iahre.

da ihn 1865 die Ungarifche Akademie zu ihrem Generalfeeretär wählte und diefes

Amt. das fonft als behaglicher Rnhepoften betrachtet wurde. für ihn zur Quelle

raftlofer Thätigkeit wurde.

Der Poefie konnte er fich nur noch in feinen Mußeftunden widmen. und nur

vereinzelt ließ er die Früchte feines Geiftes vor das Publikum treten. Unabläffig

jedoch arbeitete er an einem Werk. deffen Vollendung ihm Herzensfache war: wie

nämlich Goethe feinen „Fauft" hatte. fo betrachtete Aranh feinen „Toldi"' als das

Werk feines Lebens. Das Publikum kannte den erften und den leßten Theil des

Gedichtes. das Mittelglied - denn Aranh plante von vornherein eine Trilogie

- fehlte. obgleich der erfte Gefang davon fchon 1851 in einer Anthologie ver

öffentlicht wurde. An diefem mittlern Theile arbeitete Aranh bis in feine leßten

Iahre. Der befcheideue Dichter wollte das Werk der Oeffentlichkeit bis nach feinem

Tode vorenthalten. wol um den Ovationen zu entgehen. die er fo fcheute. Allein

einer feiner Freunde. Paul Ghulai. nöthigte ihm mit fanfter Gewalt das Werk

ab und kündigte deffen Erfcheinen in der Kisfaludh-Gefellfchaft an. Ein Inbel

ging durch das ganze Land; denn wahrlich. diefes leßte Werk des Dichters war

der würdige Abfchluß feiner Laufbahn. Was Ungarn beim jungen Aranh fo ent

zückend fand. hier fand man es gereift wieder; der helle Ton des Sängers zog

mit der alten Frifche hoch von den Karpaten hinab zu der großen Ebene durch

alle Herzen feiner Nation.

Doch trug der. den fein Volk fo feierte. den Keim des Todes bereits im Herzen.

Iahrelang kämpfte der feine Organismus des greifen Dichters gegen ein ftetig

fortfchreitendes Herzleiden. das ihn fchließlich ganz an das Bett feffelte. Im

leßten Herbfte (15. Oct. 1882) als das Monument feines früh verftorbenen Dichter

genoffen Petöfi enthüllt wurde. konnte er der Feier nicht mehr beiwohnen. und ein

Verfnch. fich den Anblick des Denkmals zu verfchaffen. rächte fich an ihm und

befchleunigte feinen Tod. Am 22. Oct. 1882. gerade eine Woche nach der fchönen

Petöfi-Feier. verließ Arantjs Seele den gebrochenen Körper. Die Beftürzung und

Trauer des ganzen Landes über die Kataftrophe war eine ergreifende; und wer

den Trauerzug der Hnnderttaufende fah. die dem Sarge des einfachen prunklofen

Mannes folgten. mochte an dem tiefen Weh. das fich auf allen Gefichtern aus

prägte. erkennen. wieviel Aranh. wenn auch nicht der Welt. fo doch feinem ganzen

Volke war.



Chronik der Gegenwart.

Mufilialifche Revue.

Die Metropole des Wagner-Cultus. jene durch Richard Wagner's künftlerifche

Thätigkeit und perfönliche Anregung zu einem gewiffen Anfehen gelangte Stadt Bai

reuth. muß nun doch dem bairifchen Volkswillen und dem Befehl des Königs gemäß

einen Theil ihrer Wagner-Eigenthümlichkeiten an die Hanptftadt des Reiches. an

München. abtreten; denn im April des Iahres 1884 foll eine große Gedächtnißfeier

für den dahingefchiedenen Meifter im münchener Hoftheater ftattfiuden. Die von einem

Theile der an Baireuth durch Sonderintereffen gefeffelten Wagnerianer. insbefoudere

der baireuther Bürgerfchaft wol nicht ganz freudig begrüßten Dispofitiouen bezüg

lich der erwähnten münchener Aufführungen find bereits endgültig getroffen. Das

Bühnen-Weihfeftfpiel „Parfifal" foll in der Zeit vom 24. April bis 9. Mai im

münchener Hoftheater viermal zur Aufführung gelangen. Einem ausdrücklichen

Wunfche des Königs von Baiern zufolge wird die Ausführung bis in die gering

fügigften Details in den Händen aller derjenigen ruhen. welche unter Wagner's

Leitung bei den erften Vorftellnngeu mitgewirkt haben. Obwol das münchener

Hoftheater eine Vertretung für alle Hauptrollen befißt. will König Ludwig dennoch

genau die baireuther Befeßung gewinnen. um das Werk voll und ganz im Sinne

Wagner's zu fehen. Chor. Orchefter und Dirigenten (vielleicht noch verftärkt durch

auswärtige Künftler erften Ranges) ftellt alfo die münchener Hofbühne; die Deco

rationen des baireuther Feftfpielhaufes. welche in allen Längen- und Breitenmaßen

vollftändig zu den Raumverhältniffen des Hoftheaters paffen. werden nach Mün

chen gebracht. und zur Darftellung werden eingeladen die Damen Materna und

Walter nebft dem Blumenmädchenchor. fowie die Herren Winkelmann. Gudehus.

Reichmann und Scaria. Mau hegt die Hoffnung. daß die immer noch dem Leben

gegenüber ziemlich theilnahmlos fich verhaltende Witwe des Meifters. Frau Cofima

Wagner. einer an fie ergehenden Einladung des Königs folgen und fich zu einer '

der Vorftellungen nach München begeben wird. Ein anderes Project einer im

Spätfommer des Iahres 1884 in München zu veranftaltenden Wagner-Feier. welches

aber bis jeßt noch nicht ganz zur Reife gediehen zu fein fcheint. findet natürlich

bei den Münchenern. die fchon in ihrem Intereffe des regen Fremdenverkehrs

wegen den Wagner-Aufführungen lebhaft zuftimmen. großen Anklang. nämlich die

mehrfach zu wiederholende Aufführung desBühnenfeftfpiels „Der Ring des Nibe

lungen" in ftilgerechter Form 'mit Zuziehung der hervorragendften Nibelungen

Darfteller. Da die Aufführungen in Baireuth von den Münchenern nicht eben

gerade mit freundlichem Auge betrachtet worden find. weil man glaubte. daß infolge

der baireuther Anziehungskraft München in der Sommerreifezeit vernachläffigt

würde. fo ift es wol möglich. daß im Iahre 1884 der Hauptftadt alles von

Wagner dargeboten wird. was das Publikum lebhaft begehrt. Welcher Umfchwung

der Verhältniffe! Früher hätte München den Meifter fort an den Nordpol ge

wünfcht. und jeßt möchte diefe Stadt am liebften das Centrum des Wagner

50*
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Cultns fein. Da aber Wien auch die fämmtlichen Wagneefchen Werke neu infcenirt.

Berlin die „Nibelungen" von Angelo Neumann käuflich erworben hat. fo dürften

die von München gewünfchten Vorrechte nur in der verhältnißmäßig kurzen Spanne

Zeit dafelbft zu finden fein. wo die Nordläuder mit Vorliebe nach dem Süden

in die Alpen ftrömen und München als eine willkommene künftlerifch anregende

Station betrachten.

Nicht allein Wagner hat in neuerer Zeit eine allgemeine Anerkennung gefunden.

fondern anch der Schwiegervater deffelben. der mit feltener Kraft und Frifche

ausgeftattete Altmeifter l)r. Franz Lifzt. hat als Componift mehrfach große

Trinmphe gefeiert. Einer der wichtigften und bedeutfamften Siege errang fein

Genins auf der 20. Tonkünfilerverfammlung in Leipzig. welche am 3.. 4.. 5.

und 6. Mai in der Geburtsftadt Richard Wagner's feftlich begangen wurde. Ins

befondere war es fein großes Werk „PrometheusK deffen Inhalt die im Krhftall

palaft des alten leipziger Schüßenhaufes vei-fammelte Menge mächtig ergriff und

deffen Einzelheiten jedem Kenner die höchfte Anerkennung. zum Theil Bewunderung

abnöthigten. In der That zeigt fich die Natur des Tondichters in diefer Schöpfung

in ganz verfchiedener Weife als in andern Producten. in welchen zuweilen das

Sprungartige und Bizarre den Hörer abfchreckt. Im „Prometheus" aber erfreut

vor allen Dingen die ftrenge Logik in der Entwickelung. die Größe der Coneeption

nnd die reizvolle Melodik bei origineller. geiftvoller Rhhthmik und Harmonik. Der

Winzerchor. ein köftlich erfundener und mit wundervoller Inftrumentalbegleitung

ausgeftatteter Chorfaß. mußte wiederholt werden. nachdem der Meifter von feinem

Ehrenplaße aus die Huldigungen des Publikums entgegengenommen hatte. Die

Aufführung. bei welcher fich der Riedekfche Verein. der Bach-Verein. die Arionen.

Panliner. der Gewandhauschor und andere knnftgeübte Kräfte betheiligten. wurde

in ganz vorzüglicher Weife geleitet durch den erften leipziger Stadttheater-Kapell

meifter Nikifch. eine von Angelo Neumann gewonnene. von Stägemann für den

leipziger Mufentempel übernommene Directionskraft allererften Ranges. Nikifch

war während der Tonkünftlerverfammlung der Leiter des im Theater von Director

Stägemann. dem wefentlichen Förderer des Künftlerfeftes. äußerft glänzend

arrangirten Concerts und ebenfo der Dirigent des erwähnten Schlußconcerts im

Krhftallpalaft. in welchem das hervorgehobene Lifzt'fche Werk die Glanzuummer

bildete. Nach Schluß deffelben zeichnete der Großherzog von Weimar den

jungen Kapellmeifter durch eine Anfprache und fpäter durch Ordensverleihnng

aus. welche Auszeichnung als eine wohlverdiente allgemeinen Beifall gefunden hat.

Troß der koloffalen Anftrengung. von früh 11 Uhr bis nachmittags gegen 3 Uhr

als mufikalifcher Leiter zu fungiren. blieb die Kraft eine ungefchwächte. fodaß es

ihm fogar möglich war. am Abend um i/97 Uhr wieder im Theater die Direction

der an diefer Stelle fchou früher befprochenen Oper „Dämon" von Anton Rubin

ftein zu übernehmen und mühelos durchzuführen. Iu die von l)r. Franz Lifzt

felbft und dem Publikum dargebrachten Ovationen ift auch von der Kritik freudig

eingeftimmt worden und allenthalben hat man mit Recht hervorgehoben. daß Leipzig

in Nikifch einen Dirigenten befißt. welcher in der ganzen Welt feinesgleichen fucht.

Ebenfo forgfam und mit demfelben Gedächtniß begabt wie Hans von Bülow. ver

meidet er gefchickt und klug deffen Schwäche im Zuvielthun und verfchiedene an

Eigenmächtigkeit ftreifende Extravaganzen. Er wird niemals allzu fubjectiv; viel

mehr wahrt er fich eine gewiffe Objectivität dem Kunftwerk gegenüber. deffen In

halt in ihm einen wahrhaft pietätvollen Interpreten findet.

Aus der langen Reihe der in jenen Fefttagen dem Publikum dargebotenen

Werke ift noch das kl-moli-Requiem von Felix Dräfeke. einem dresdener Com

poniften. befonders hervorzuheben. welches der Riedekfche Verein. indem er wiederum

mit der Durchführung des Kircheuconcerts in der Thomaskirche eine Großthat erften
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Ranges vollbrachte. mit wahrhaft ftaunenswerther Präcifion und technifcher Voll

endung. zugleich mit geiftiger Durchdringung des contrapunktifchen Werkes ver

mittelte. Die großen Schwierigkeiten überwaud der Chor mit fo vollftändigem

Gelingen in allen Einzelheiten. daß die imponirenden mächtigen Züge und Schön

heiten der Tonfchöpfung allenthalben voll und überwältigend heraustraten. Es

ift nicht zu verkennen. daß der Autor von Richard Wagner viel gelernt hat. aber

troß diefer Hinneigung bleibt er felbftändig und er entwickelt feine reiche Contra

punktik in fo bedeutfamen Gebilden und um eine fo edle. tiefe Melodik gruppirt.

daß man das Werk als eine der glänzendften Thaten auf dem Gebiete der Kirchen

mufik aus neuefter Zeit anerkennen muß. Wer hätte in der Sturm- und Drang

periode des Componiften eine fo überrafchende Meifterthat. eine folche Beherrfchung

der contrapunktifchen Formen verbunden mit voll entwickelter felbftändiger Indi

vidualität erwartet! Aus diefer Thatfache ift wiederum die Lehre zu ziehen.

vorurtheilslos jede individuelle Aeußerung auf dem Kunftgebiete zu prüfen. und

zwar foll fich der Prüfende nicht abfprechend verhalten. wenn er neue Bahnen

erfchaut. deren Endziel feinen an die alten Richtungen gewöhnteu Augen nicht

fogleich erkennbar ift.

Mit der leipziger Toukünftlerverfammlung war eine hiftorifche und ethnogra

phifche Ausftellung von Mnfikinftrnmenten. fowie von Handfchriften bedeu

tender Mufiker im Krhftallpalaft des Schüßenhanfes verbunden. welche großes

Intereffe erregte. Die werthvollen Autographenfammlungen der Herren Otto

Aug. Schulz und Karl Gurckhaus. Chef der Firma Kiftner. beide in Leipzig. fowie

die Initialen und Miniaturen auf Pergament waren ftets von Kunftfreunden förm

lich belagert; befonders lehrreich war aber die Ausftellung von Inftrumenten.

Die ethnographifchen Sammlungen entftannnteu dem von Herrn 1)1: meet. Obft

hanptfächlich beauffichtigten Mufeum für Völkerkunde in Leipzig. welches die am

beften geordnete. wol auch vollftändigfte Zufammenftellung von chinefifchen und

japanefifcheu Inftrumenten befißt. München. Dresden. Berlin und Wien vermögen

in diefer Specialität eine Coneurrenz nicht zu bieten. fodaß jeder.*welcher diefe

mufikalifch zwar unwichtigen. aber mit Bezug auf den Culturzuftand der genann

ten Völkern recht bemerkenswerthen Tonwerkzeuge genauer kennen lernen will. in

Leipzig die befte Gelegenheit findet. Die Studirenden am Confervatorinm haben

bereits unter Führung des Lehrers der Mufikgefchichte von der Sanunlung Kennt

niß genommen. auch find Inftrumeutaliften aus dem Gewandhausorchefter bemüht

gewefen. den Mechanismus einzelner Holzblasinftrumente klar darzulegen. Es

würde einer befondern Abhandlung bedürfen. die einzelnen Inftrumente der Iapa

nefen. Chinefen. Iavaner. Südfeeinfulaner. Siamefen. der Weft- und Oftafrikaner.

Mongoleu. amerikanifchen Indianer. Indoeuropäer (insbefondere der Völker am

Kaukafus). Ruffen. Serben. Italiener. Griechen und Altifraeliten. welche das

Mufeum für Völkerkunde in dankenswerther Weife ausgeftellt hatte. näher zu

befchreiben; eine Skizze. derett Inhalt einen Vergleich zwifchen der europäifch-mufi

kalifchen Cultur und der von jener unberührten Mufikausübung verfchiedener Völker

fchaften darböte. dürfte immerhin jeßt nach fo eingehenden Forfchungen in Indien.

China. Iapan und Iava bei weitem lehrreicheres und geordneteres Material dar

bieten. als es in dem erften Theile von Ambros' „Gefchichte der Mufik" und in

den Abhandlungen zu finden ift. aus welchen Ambros den Stoff excerpirte.

Für den deutfchen Künftler. insbefondere für den Pianiften. überhaupt aber für

jeden. welchem die Fortfchritte in der Tonkunft und in der Inftrumentenbanmechanik

Theilnahme abgewinneti. war von befonderm Intereffe das von Herrn C. Herßfch in

Eutrißfch ausgeftellte Clariaj'mbnllim (kamm-r von dem berühmten freiberger Inftru

menteubauer Gottfried Silbermann. deffen Gefchicklichkeit es zuerft vermochte. die

Hammermechanik in den Klavierinftrumenten zur rechten Wirkfamkeit zu bringen.
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Erfinder der Hammermechanik. wie früher zuweilen angenommen wurde. ift derfelbe

nicht; denn die Ehre diefer Erfindung gebührt dem nordhaufener Organiften Chriftoph

Gottlieb Schröter. welcher den Silbermann in einem geharnifchten unerwidert

gebliebenen Artikel des Diebftahls angeklagt hat. An diefer Thatfache ift nichts

zu ändern. obgleich Chriftofali oder Chriftofori in Florenz fchon vor Schröter eine

Mechanik erfand. welche von der Dockenmechanik abweicht. Diefe Chriftofalifche

Mechanik ift aber mehr eine Schnellermechanik in frei fchwebender Lage und kann

mit unferer Hammermechanik. als deren Urgrund die Schröter'fche Mechanik zu

erkennen ift. nicht verglichen werden; denn Ruhelage und Anfchlagsart des Hammers

find beftimmend in dem Wefen der Tonerzeugung. aus welchem Grunde auch

entfchieden zu behaupten ift. daß fich die Italiener. welche Chriftofali als dem

Erfinder der Hammermechauik in Florenz ein Denkmal gefeßt haben. ganz mit

Unrecht diefe wichtige den Deutfchen zukommende Erfindung anmaßen. Ienes von

Herßfch ansgeftellte Klavieriuftrumeut Silbermann's gehört jedenfalls zu den aller

beften Erzengniffen diefer Gattung aus der erften Hälfte des 18. Iahrhunderts

und ift vielleicht jeßt in Rückficht auf die vorzügliche Confervirung und praktifche

Brauchbarkeit mit feinen zwei Manualen. zwei Regiftern und Koppel bei drei

chöriger Conftrnction ein Unicum. Wenigftens ift mir im nürnberger Germanifchen

Mufeum. in München. Wien. Berlin. Dresden ein Clavichmbalum. Clavichord

oder Clavicitherinm aus jener Zeit nicht bekannt geworden. deffen Zuftand und

Conftruction eine Parallele mit dem HerßfclFfchen Ausftellungsobject zuließe. Die

übrigen im Krhftallpalaft exponirten Klaviere. nicht minder die Streichinftru

mente fowie die Guitarren und Lauten waren beaihtenswerth. wenn auch nicht

von gleicher hiftorifchen Wichtigkeit. wie das Silbermamrfche Clariez-mvalum

clvmour. Während in früherer Zeit das Klavier nicht allein Soloinftrnment

war und zum Accompagnement eine bedeutfame Rolle fpielte. fondern auch im

Orchefter das harmonifche Wefen des Tonfaßes wefentlich unterftüßte. ift jeßt

daffelbe aus den Orcheftern vollftändig verfchwunden. Nur dann erfcheint es als

mitwirkende Kraft. fobald es felbft dominirend in den Gang des Mufifftückes

eingreift. alfo im Concert oder in der Phantafie mit „obligatem" Klavier. Iu der

Oper wird es nur von den Italienern zur Begleitung des Parlando-Recitativs

verwendet. Iedoch ift diefe Praxis nur bei Aufführung von ältern italienifchen

Opern in Italien felbft und bei einigen italienifchen Operngefellfchaften in andern

Ländern gebräuchlich. Der Verdrfche Orchefterapparat. welcher in neuerer Zeit

fogar fehr bemerkbar bei der Wagner'fchen Inftrumentationskunft einige Anleihen

zu machen fuchte. weiß nichis von der Mitwirkung des Pianoforte in dem Opern

orchefter. währeud die Harfe in den modernen Opern das Bürgerrecht erlangt hat.

Für die Harfe fchwärmte auch Hector Berlioz. welcher fich vorftellte. daß

bei dem Gebrauch von circa 30 Harfen in einem Riefenorchefter wunderbare Klang

effecte erzielt werden könnten. Zugegeben. daß Berlioz in feinem Wefen nicht

felten das Excentrifche vorwalten ließ. fo kann doch wiederum nicht geleugnet werden.

daß diefer franzöfifche Mufiker eine Autorität allererften Ranges in Bezug auf

Inftrnmentation war. Nicht allein feine Inftrumentationslehre. ein für jeden

?Nufiker unentbehrliches Werk. beweift diefe Thatfache. fondern auch die Klang

wirfnng feines Inftrumentalfaßes. welche feinen Compofitioneu den Erfolg fichert.

wenn auch die magere Erfindung den intereffanten Klaugeffecten nicht entfpricht.

Aus feiner vom leipziger Stadttheater gebrachten Oper „Benvenuto Cellini". deren

Mufik im wefentlichen die Schilderung des Carnevals als poetifche Grundlage

hat. muß jeder Mufiker ebenfalls erkennen. daß wir in Berlioz einen Meifter in

der Verwendung der Inftrumentalfarben mit Recht verehren. daß es aber ein

großer Irrthum ift. in ihm ein bahnbrechendes Compofitionsgenie zu finden. Iu

diefer Hinficht ift das Urtheil von Richard Wagner zwar hart. aber wahr; denn

den Schöpfungen von Berlioz fehlt bei allen intereffanten rhhthmifchen Details und
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Farbenfpielen das innere. warme Leben. die Seelenftrömung. welche den Hörer

unwiderftehlich zum Enthnfiasmus hinreißt. Der Wiederbelebnngsverfnch von

feiten der leipziger Theaterdirection ift durchaus zu billigen. wenn anch die Er

haltung der nur mäßig intereffirenden Oper kaum erwartet werden kann.

Die Opern aus neuefter Zeit find bisjeßt auch nicht als Bereicherungen der

Literatur in diefem Genre anzufehen gewefen. Dagegen ift eine fchon längft auf

den deutfchen Bühnen eingebürgerte Oper franzöfifchen Urfprungs: „Carmen". von

Bizet. noch immer ungemein zugkräftig. troßdem folche Repräfentantinnen der

Titelpartie. wie die verftorbene Frau Reicher-Kindermann. äußerft felten gefun

den werden. Durch ihren Tod hat die mufikalifche Darftellungskunft einen herben

Verluft erlitten; fie ftarb noch im blühenden Alter. während der reizvolle Ton

dichter Flotow. welchem die Mufe mit lächelndem Antliß zur Seite ftand. nach

vollbrachtem Lebenswerke vom irdifchen Dafein Abfchied nahm. Auch hat Grä

dener in Hamburg. ein Freund Robert Schumann's und trefflicher. feinfinniger

Mufiker. nach mühevoller Lehrthätigkeit in der Harmonik und Contrapunktik die

Erde verlaffen; desgleichen betrauern die Schüler Nottebohm's aufs tieffte den

Tod diefes bedeutenden wiener Contrapunktiften. und in Aachen ergriff die Trauer

um den nach langen Leiden verfchiedenen Kapellmeifter Breuning. einen als Orgel

und Klavierfpieler bedeutenden Mufiker. die weiteften Kreife. Endlich veranlaßte

in Paris der Hingang des excellenten Pianiften Alfred Iaell. welcher oft durch

feine Virtnofität das leipziger Gewandhauspublikum und die Ariftokratie anderer

Städte entzückte. fowol die Franzofen als auch die Dentfchen in der franjöfifchen

Hauptftadt ihre innige Theilnahme zu bekunden. Iacll. ein Schüler Czermjs

und Lifzt's. ging dem greifen Altmeifter Lifzt voraus. welcher noch immer mit voller

Kraft und geiftiger Frifche unter den um ihn verfammelten jugendlichen künftle

rifchen Kräften in Weimar fegensreich wirkt. und aus dem Schuße feiner reichen

Erfahrungen durch Rede und Schrift die Mitwelt beglückt. Möchte ihm noch eine

lange Thätigkeit befchieden fein!

In Weimar bereitet man zur Feier des 72jährigen (73.) Geburtstages. welchen

der Altmeifter Franz Lif zt in der thüringifchen Kunftrefidenz zu verleben gedenkt.

die fcenifche Darftellung des geiftlichen Oratorinms „Die heilige Elifabeth" vor.

eines Werkes. deffen Werth im allgemeinen anerkannt. im einzelnen angezweifelt

wurde. Die geniale Natur des gefeierten Meifters offenbart fich auch in diefer

Schöpfung oft unmittelbar; jedoch kann diefelbe bei eingehender kritifcher Analhfe

weder im Technifchen noch im Gedankenaufbau mit dem „Prometheus" des Com

poniften eine Parallele beftehen. Intereffant ift aber jedenfalls die Infcenirung

einer Toudichtung. deren Gehalt immerhin bei weitem viele angefehene zeitgenöf

fifche Produetionen überragt. Troß feines hohen Alters widmet fich der Meifter

immer noch mit bewundernswerther Arbeitskraft der Compofition. Ein Oratorinm

„Stanislaus" ift bald vollendet. während kleinere Werke für Klavier fortwährend

entftehen und ihren Weg in die Oeffentlichkeit nehmen. auch früher Gefchaffenes

von ihm umgearbeitet oder gründlich revidirt in neuer Ausgabe dem Publikum

übergeben wird. Vor kurzem erfchienen Lifzt's gefammte Bearbeitungen Verdi'fcher

Themen für Pianoforte in einem Prachtbande (zu 20 Frs.) bei Ricordi in Mai

land. Demnächft erwartet man eine aus dem Verlage von Schott in Mainz

hervorgehende wirkungsvolle Paraphrafe für Pianoforte über Wagneöfche Themen

aus „Parfifal". welche auch den weniger kunftgeübten und weniger technifch durch

gebildeten Spielern. alfo den Dilettantenkreifen. zugänglich fein dürfte. Sein früher

componirtes poetifches Klavierwerk „Zp03ali2i0" („Traunng") ift von ihm neuerdings

ganz umgearbeitet worden für Orgel (und Gefang aa libitum). Dabei findet der

liebenswürdige Tondichter immer noch Zeit. junge Talente zu leiten und ihnen
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aus der Summe feiner reichen Erfahrung die Quinteffenz mitzutheilen. Erft kürz

lich war ein früher am leipziger Confervatorinm ausgebildeter äußerft talentvoller

junger Mufiker Felix Weingartner aus Graß. ein hervorragendes Directions

genie. in Weimar. welcher dafelbft dem Meifter ein Mufikdrama „Saccuntala" vor

trug. Dichtung und Compofition aus der Feder des jungen Autors find auch dem

Schreiber diefer „Revue" zum Theil bekannt. weil Weingartner das Werk in

Leipzig mit allem Eifer begann. Das Urtheil Lifzt's fcheint im wefentlichen mit dem

unfern übereinzuftimmen. Die Hinneigung zu Wagner's Tondramen beeinflußte

fo mächtig die formale Geftaltung. daß in diefer Hinficht. wie es auch in Rückficlyt

auf das jugendliche Alter (21 Iahre) des Componiften ganz erklärlich erfcheint.

die Selbftändigkeit vermißt wird; dagegen zeigt fich bereits in der Harmonik und

in der Inftrumentation eine gewiffe Urfprünglichkeit. welche fich auch in der Themen

erfindung offenbart. Hätte fich der junge Componift nicht verleiten laffen. ganz

kurze Grundgedanken zu produciren. um dem decclamatorifchen Princip zu hnldigen.

fondern hätte er feiner mufikalifchen Natur gefolgt. und fich in langathmiger

Melodie. die ihm entfchieden eigen ift. recht gefallen. fo würde fchon diefes drama

tifche Erftlingswerk großes Intereffe erwecken. Das jedenfalls talentreiche Werk

des Componiften erfcheint im Verlage von Paul Voigt in Kaffel. wo auch fchon

andere reizvolle. von großem Talent zeugende Werke. z. B. eine Serenade für

Streichorchefter und Klavierftücke. herausgekommen find. Dem leipziger Stadt

theater bot fich früher Weingartner als Unterdirigent an. Director Stägemann

hätte wohl gethan. diefes eminente vom Directorinm des Confervatorinms warm

empfohlene Directionstalent für einen fehr geringen Gehalt zu gewinnen; Wein

gartner würde gewiß mit feiner großen Begabung bald feften Grund fich gefchaffen

und fich zum Nußen unferer mufikalifchen Verhältniffe am leipziger Stadttheater

äußerft thätig erwiefen haben. Derfelbe ift auch ein brillanter Pianift. insbefon

dere ein vortrefflicher Beethoven-Spieler. welcher fich die Interpretation der leßten

Werke zur befondern Aufgabe gemacht hatte. Die „Allgemeine deutfche Mufik

zeitung" weift mit Recht in warmen Worten auf das hervorragende Talent hin;

möchte fich eine intelligente Theaterdirection diefe fo vielverfprecheude Kraft. in

welcher .unbedingt Theaterblut pulfirt. nicht entgehen laffen. Die jungen Künftler

unter der Leitung Lifzt's in Weimar haben jeßt mit dem Genannten Gelegenheit.

auf einem Inftrument neuefter Conftruction aus der berühmten amerikanifchen

Pianofortefabrik von Steimvaij and Sons in Neuhork zu mnficiren; denn diefe ftellte

dem Großmeifter des Pianofortefpiels einen ihrer neneften Concertflügel im Werthe

von circa 2000 Dollars als Geburtstagsgefchenk zur Verfügung.

Der hervorragendfte Schüler Lifzt's und jeßt nicht allein als Pianift. fon

dern auch als Orchefterdirigent hochberühmte Meifter Hans von Bülow hat

früher zuweilen in Weimar an Stelle Lifzt's die allwöchentlich ftattfindenden Col

legien. in welchen die jungen Künftler die Rathfchläge hören und felbft Leiftungen

auf dem Piano darbieten. geleitet. In diefem Iahre wird es aber l)i-. Hans von

Bülow wol fchwerlich möglich fein. fich als Pädagog in der Lifzt'fcheu Hochfchule

zu betheiligen. denn diefer herzoglich meiningenfche Hofintendant bereitet das mei

ningenfche Orchefter zu neuen Thaten vor. Am 5. Ian. 1884 gedenkt der Meifter

mit dem genannten Orchefterinftitut eine Concertreife durch Süddeutfchland zu

unternehmen. Schon im November und December wird daffelbe Orchefter in

Meiningen fechs Concerte veranftalten. von welchen drei Hans von Bülow. drei Hof

kapellmeifter Mannftädt dirigiren wird. Erfterer gedenkt die Beethoven'fchen Concerte

in 6 und L28. leßterer das CMail-Concert des Tonheros zu fpielen. Als Soliften

werden in diefen Concerteu auch die Herren Grieg aus Chriftiania. Theaterdirector

Max Stägemann aus Leipzig und Concertmeifter Heermann aus Frankfurt auf

treten. Die übermäßige Thätigkeit des 1)1: Hans von Bülow hatte im vorigen

Iahre fein Nervenfhftem derart angegriffen. daß er im Süden Erholung und



Politifche nevue. ' 79s

Kräftigung fuchen mußte. Möchten die bevorftehenden Anftrengungen von ihm

ohne Nachtheil für feine Gefundheit bewältigt werden können. Interpretationen

Bülow's find. man möge im einzelnen mit denfelben einverftanden fein oder nicht.

ftets von hohem Intereffe. Er verfolgt die Intentionen der Meifter bis an die

äußerften Grenzen. wo er zuweilen noch manches findet. was andern verborgen

blieb. Dann aber erwirbt er fich auch dadurch Verdienfte. daß er das Bedeutendfte

der Gegenwart zur vollften Anerkennung zu bringen fucht.. Brahms und Grieg

find ihm gewiß das ganze Leben hindurch zum höchften Danke verpflichtet. Ehre

feinem nneigennüßigen Streben. welches dem wahren Talent fefte und goldene

Brücken baut!

politifche Revue.

18. October 1883.

Es ift die Zeit der Feftlichkeiten. der Manöver. der Fürftenreifen; die parla

mentarifchen Verfammlungen in Frankreich und Deutfchland haben Ferien; nur

eine Conjecturalpolitik zeichnet fich mit halbverfchleierten Umriffen am Horizont der

Gegenwart ab. und die Zeichendenterei der publieiftifchen Augureu fteht in Blüte.

In Deutfchland haben Kaifer und Reich ein Nationalfeft gefeiert: die Statue auf

dem Niederwalde. das deutfche Nationaldenkmal. ift feierlich eingeweiht wor

den. und weithin auf die gefegneten Rheinlande blickt die Germania. die Hand am

Schwerte haltend. die Wacht am Rhein. Diefes Koloffalbild. ein Werk des Bild

hauers Schilling. erhebt fich auf einem weit ausladenden Sockel in weit blickender und

weit fichtbarer Majeftät. Das Reichsfchwert. auf das Germania die Linke ftüßt. ift

mit Lorbern umwunden; in der Rechten hält fie die Kaiferkrone empor. ihr fchweres.

mit Adlern befeßtes Gewand hält ein Gurt leicht zufammen; der Faltenwurf diefes

Gewandes ift ebenfo herrlich wie das von einem Eichenkranz umwundene wallende

Haar. Diefe Germania ift nicht die ftürmende Kriegsgöttin der Freiligrathfchen

Dichtung; fie ift nicht drohend hinausgewandt in die Ferne; ihre Züge haben

einen milden. faft 1reichen Ausdruck: fie ift auch nicht eine jubelnde Victoria. fie

hat nichts Frohlockendes in ihrem Wefen. und auch nach diefer Seite hin uichts

Heransforderndes gegenüber dem Nachbarvolke: fie ift die treue Wächterin der

Rheinlande. die Hüterin der erworbenen hohen Güter. und wehmüthig klagt fie

um die Todten. die Opfer. welche der Erreichung eines fo hohen Zieles gefallen find.

Auf dem Sockel find drei große Reliefs angebracht. das bedeutfamfte an der

Vorderfeite des Denkmals: es ftellt den Kaifer dar. umgeben von den deutfchen

Fürften. den Feldherren und Generalen und Kriegern der verfchiedenften Waffen.

Es find dies Reliefporträts von großer Lebenswahrheit. Nicht minder wirken die

freiftehenden Geftalten. der Krieg und Frieden. die Gruppen der Flüffe. Der

Gefammteindruck des großartigen Monuments ift ein imponireuder; alles künft

lerifche Detail ift ihm dienftbar gemacht.

Es ift bekannt. daß der Grundftein des Denkmals am 16. Sept. 1877 in

Gegenwart des Kaifers und der Kaiferin. des Kronprinzen und anderer Prinzen

gelegt worden ift. nachdem Graf Enlenburg. als Vorfißender des gefchäftsführen

den Ausfchuffes. die Ausführung 1874 dem Profeffor Schilling übertragen hatte.

Die Koften werden die Summe von 1.100000 Mark erreichen: ein Theil der

felben ift durch freiwillige Sammlungen aufgebracht worden. Für die Figuren

Krieg und Frieden fammelten die Kriegervereine und die höhern Schulen; Bundes

rath und Reichstag haben 400000 Mark bewilligt. Schon im erften Iahre hatte

der Bildhauer Schilling alle Modelle vollendet. welche dann in die Gießereien

von Biünchen. Berlin. Uiürnberg. Dresden und Lauchhammer wanderten.

Am 28. Sept. fand die Einweihung des Denkmals ftatt: diefer Tag ver

wandelte fich in einen nationalen Fefttag. Nicht blos die Rheinlande entfendeten
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unzählige Fefttheilnehmer; auch aus dem übrigen Deutfchland ftrömten fie herbei.

Von gefchmückten Dampfern wimmelte der Rhein. und die Bahnzüge vermochten

kaum den gewaltigen Andrang zu bewältigen. Die Weinbergswege. mitten in der

anmuthigen Rheinlandfchaft. die den reichen Schaß von Trauben auf ihren Reben

hügeln unter rankendem Weinland barg. während fich die Bäume des Waldes.

die Nuß- und Kaftanienväume. fchon herbftlich färbten. ftrömte alles Volk hinauf.

Um das Denkmal marfchirten die Kriegervereine und die Deputirten der Armee

auf; in ihrer Nähe ftanden die Generale. die Beamten der Verwaltung und Gerichts

höfe. die Magiftrate der Städte; vor dem Kaiferpavillon die Leibeompagnie des

Garderegiments zu Fuß. die weißgekleideten Ehrenjungfrauen. Studenten. Sänger

vereine. Förfter. Weinbauer. Bergleute drängten fich nach dem Feftplaße; die Mufik

corps gingen den Aufzügen voran. Am Fuße des Denkmals verfammelten fich die

wackern Künftler. Meifter und Gefellen. die das Werk gefchaffen.

Aus allen Thälern länteten die Glocken. und von den Bergen kündeten Böller

fchüffe um 12i/2 Uhr die Ankunft des Kaifers an. nachdem kurz vorher fämmtliche

deutfchen Fürften und königlichen Prinzen an der Empfangshalle erfchienen waren.

Nach der feftlichen Begrüßung ertheilte der Kaifer die Bewilligung zur Einweihung

des Denkmals.

Die Phhfiognomie des Feftes war eine durchaus würdige. frei von deutfchem

Chauvinismus. und hat felbft den franzöfifchen Berichterftattern überaus imponirt.

Die Feftrede des Grafen Eulenburg war von dichterifchem Schwung getragen.

„Dentfchlands Einigkeit!" begann fie. „fo hallte es wieder im ganzen Vaterlande.

als der Sieg erkämpft. das Reich neu entftanden. durch ruhmvollen Frieden das

Errungene befiegelt war. Das Hochgefühl. welches die Bruft jedes Deutfchen

durchbebte. verlangte einen ebenbürtigen Ausdruck. ein bleibendes Zeichen des

Dankes und der Freude. ein Vermächtniß der Zukunft. Deutfchlands Erhebung

durch Kriegs- und Friedensthaten. durch den Sieg der Waffen und die politifche

Wiedergeburt. feine Einigung. die Wiederaufrichtung des Deutfchen Reiches: alles

das foll durch das Oiationaldenkmal gemeinfam gefeiert und verherrlicht werden.

Das Denkmal darf nur da Plaß finden. wohin b.eim Ausbruch des Krieges des

deutfchen Volkes Zorn und feine Begeifterung fich in unwiderftehlichem Strome

ergoffen: wo Deutfchlands Wacht war. muß Deutfchlands Ehrendenkmal fich erheben."

Gegen den Schluß feiner Rede nannte Graf Eulenburg dies Denkmal „ein Wahr

zeichen des Friedens. ein Sinnbild der Einigkeit. eine Mahnung an die kommen

den Gefchlechter. allezeit feft und treu zu ftehen zu Kaifer und Reich". Ein

Wahrzeichen des Friedens - fo möchten es auch die Nachbarn anfehen. Wie

herrlich und würdig aber war des greifen Kaifers im Lapidarftil gehaltene Rede:

„Wenn die Vorfehung ihren Willen zu mächtigen Ereigniffen auf Erden kundthun

will. fo wählt fie dazu Zeit. Länder und Werkzeuge. um diefen Willen zu voll

bringen. Die Iahre 1870 und 1871 waren eine Zeit. in welcher folcher Wille

geahnt wurde. Das bedrohte Deutfchland erhob fich in Vaterlandsliebe wie Ein

Manu. und das Werkzeug. feine Fürften an der Spiße. war das deutfche

Volk in Waffen. Der Allmächtige führte diefe Waffen nach blutigen Kämpfen

von Sieg zu Sieg. und Deutfchland fteht in Einheit in der Weltgefchichte da.

Millionen Herzen haben ihre Gebete zu Gott erhoben. ihm für diefe Gnade ihren

demüthigen Dank auszufprechen. ihn gepriefen. daß er fie für würdig befand. feinen

Willen zu vollziehen. Aber für die fpäteften Zeiten will Deutfchland diefem Dank

bleibenden Ausdruck geben. In diefem Sinne ift das vor uns ftehende Denkmal

gefchaffen. das nun enthüllt werden foll. Und mit den Worten. die ich hier bei

der Grnudfteinlegung fprach. welche nach dem Befreinngskriege 1813 bis 1815 in

eiferner Schrift der Nachwelt mein Vater. weiland König Friedrich Wilhelm lll„

hinterließ. weihe ich diefes Denkmal den Gefallenen zum Gedächtniß. den Lebenden

zur Anerkennung. kommenden Gefchlechtern zur Nacheiferung. Das walte Gott!"
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Da tönte der Donner der Gefchüße vom Rochusberge. die Dampferflotille des

Rheins fenerte die ihrigen ab; die Böller anf den Bergen begleiteten das laute

Hurrah. nnd „Die Wacht am Rhein" ertönte mächtig. von der Feftverfammlung

gefungen. und das Echo der Rheinufer. wo Taufende einftimmten. hallte fie wieder.

Der Kaifer aber reichte dem König von Sachfen. den deutfchen Fürften und Feld

herren die Hand.

Maßvoller. würdiger. konnte das deutfche Volk nicht fein Nationalfeft begehen:

da war von keinem Uebermuth. von keiner Siegestrunkenheit die Rede; der Kaifer

felbft gab Gott allein die Ehre. Schon am Tage darauf aber. nachdem die Sieger

dies hochragende Denkmal eingeweiht. das ja nicht blos den Erfolgen der Waffen.

fondern auch der inneru glorreichen Wiedergeburt des Deutfchen Reiches errichtet

war. gaben die Befiegten am Ufer der Seine der Welt ein Schanfpiel vollkom

mener Haltlofigkeit. einer fich auf den Straßen austobenden gehäffigeu Feindfchaft

gegen Deutfchland. welche von keiner Autorität gezügelt wurde und das höchfte

Staatsoberhaupt mit in den Sündenfall einer tnmultnarifchen Kundgebung ver

wickelte. die als folche den Staatsgewalten zwar unbequem war. deren Motiv

aber wol auch an höchfter Stelle nicht verdammenswerth erfchien.

Den Manövern bei Homburg hatten auch die Könige Alfons von Spanien

und Milan von Serbien beigewohnt: ein Beweis dafür. wie nm das Centrum

der deutfchen Reichsmacht im Weft und Oft die Staaten gravitiren. Das ftarke

in fich befeftigte Deutfchland übt eine Anziehungskraft auf alle Fürfteu und Völker

aus. welche ihm nicht mit offenbarer Feindfeligkeit gegenüberftehen. Den Fran

zofen aber. die ihrem deutfchfeindlichen Chanvinismus bei jeder Gelegenheit den

Zügel fchießen laffen. war es vorbehalten. der Annäherung zwifchen Spanien und

Deutfchland einen unerwarteten Impuls zu geben. König Alfons war vom Deutfchen

Kaifer zum Chef eines im Elfaß garnifonirenden Ulanenregiments ernannt worden.

an Stelle des verftorbenen Prinzen Karl. und er wohnte in der Uniform diefes

Regiments den leßten militärifchen Uebungen bei. Diefer Act fürftlicher Courtoifie

rief den höchften Unwillen der Franzofen hervor: find ihnen fchon die Pruffiens

verhaßt. fo find es die Ulanen im höchften Grade. da fie in Frankreich eben

diefelbe Rolle im Iahre 1870 fpielten wie im Iahre 1814 die Kofaken. Der

König von Spanien in der Ulanenuniform. noch dazu als Chef eines elfäffer

Regiments: das genügte. um ein vollgerütteltes Maß des Unwillens hervorzurufen.

Gewiß nicht blos bei dem Mob. der fich auf den Straßen tummelte. fondern bis

in die höchften Regierungskreife hinein. Die Preffe ließ fich einen fo willkommenen

Anlaß nicht entgehen. den Haß gegen Deutfchland wiederum zu fchüren. Es war

daher vorauszufehen. daß der Befuch des Königs in Paris. der erfte officielle

Befuch. den ein König der franzöfifchen Republik abftattete. nicht ohne Zwifchen

fälle vorübergehen würde. Anfangs hatte König Alfons befchloffen. diefen Befucli

fchon bei der Dnrchreife nach Deutfchland abzuftatten: dann wäre die Aufnahme

in Paris jedenfalls eine gänzlich andere geworden. So geftaltete fie fich zu einem

tnmultnarifchen Skandal. wie er etwa bei dnrchfallenden Theaterkönigen und Theater

prinzen in den Schaufpielhäuferu ftattzufindeu pflegt. nur natürlich in weit größern

Dimenfionen. Als der König am 29. Sept. auf dem Nordbahnhofe in Paris ankam.

wurde er zwar von dem Staatsoberhaupt und den Miniftern empfangen. von

denen nur der Kriegsminifter fehlte. aber die Straßen waren. als der König fie

durchfuhr. von einer erregten lärmenden Menge angefüllt. welche ihn mit Pfeifen

nnd Geheul begrüßte und mit dem Rufe: „Nieder der Ulan!" Das franzöfifche

Staatsoberhaupt hatte verfäumt. den Orden des Goldenen Vlies anzulegen. den

der von ihm begrüßte ?Monarch ihm verliehen hatte: noch dazu „taxfrei". wie die

Sage geht. da Grevh fich geweigert hatte. die hohe Taxe für diefe fpanifche Aus

zeichnung zu bezahlen. und lieber darauf verzichten wollte. Da er fie aber doch
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angenommen hatte. fo war es ein Act der Höflichkeit. fie anzulegen. als der König

von Spanien zum Befuche nach Paris kam. Und abfichtslos konnte diefe Ver

fäumniß nicht erfcheinen: entweder wollte Grevh als Oberhaupt einer Republik

feine Geringfchäßung folcher von Monarchen verliehenen Auszeichnungen an den

Tag legen. oder der Ruf. der auf den Straßen ertönte. hatte auch ein Echo bei

ihm gefunden und der Ulanenkönig feine Shmpathien verfcherzt. Man mochte

dies um fo eher annehmen. als fein Schwiegerfohn Wilfon in feiner Zeitung der

Entrüftung über des Königs Befuch in Deutfchland und die Annahme des Re

giments beredten Ausdruck gegeben hatte. Auch erklärte er ausdrücklich. daß das

Minifterinm Ferrh den Präfidenten zum Empfang am Bahnhofe und zur officiellen

Abbitte bei dem fpätern Befuch gezwungen habe. Der Haudegen Thibaudin fand

es nicht genehm. fein Geficht in höfliche Falten zu legen und vor dem deutfch

fpanifchen Ulanen zu falutiren: er entfchnldigte fich mit Krankheit. Die Diplomatie

des Elhfee war nicht feine Sache: mochte fie den Präfidenten nöthigen. dem König

einen Befuch zu machen und ihm zu erklären. das officielle Frankreich habe mit

diefem Straßenauflauf nichts gemein. um ihn ins Elhfee einzuladen. eine Ein

ladung. die der König auch annahm. um dann -fo rafch wie möglich dem ungaft

lichen Paris den Rücken zu kehren: Thibaudin blieb allen diefen Begrüßungen

fern. Verlor er darüber auch fein Portefeuille. fo gewann er doch ansnehmend

an Popularität: er wurde der Mann des Tages und konnte warten. bis feine

Stunde fchlug. In der That war der Rücktritt Thibaudin's die weitere Genug

thunng. welche Frankreich dem fpanifchen Monarchen gab. An feine Stelle trat

Campenon. der fchon einmal in dem kurzen Minifterinm Gambetta's Kriegsminifter

gewefen war. Der König von Spanien wurde aber jenfeit der Grenze mit

einem Enthufiasmus begrüßt. der feinen Höhepunkt in Madrid erreichte. wo

Hunderttaufende dem Monarchen zujubelten und Demonftrationen vor der fran

zöfifchen Gefandtfchaft kaum verhindert werden konnten. Der Ruf „Es lebe der

Ulanenmajor!" und die Acclamationen vor dem deutfchen Gefandtfchaftshotel

zeigten. welche Shmpathien jeßt Deutfchand in Spanien genießt. Die Thorheiten

der parifer Bevölkerung. welche damit den alten Ruhm franzöfifcher Höflichkeit

zu Schanden gemacht. haben den fpanifchen Oiationalftolz gekränkt: und felbft für

die fpanifchen Republikaner war der König in Paris doch immer der Vertreter

der fpanifchen Nation. Nachdem bereits die leßten Meutereien. die ein fo kläg

liches Ende nahmen. und nachweisbar von Paris aus angezettelt worden wa

ren. die Misftimmung Spaniens gegen Frankreich wach gerufen hatten. mußten

die Vorgänge auf den Straßen der franzöfifchen Hauptftadt nnd auch in den

Miniftercabineten die vollftändige *Abwendung Spaniens von dem ftammverwandten

nördlichen Nachbar zur Folge haben. Der Bund der romanifchen Völker ver

wandelt fich immer mehr in ein haltlofes Traumgefpinft: Italien hat fich dem

deutfch-öfterreichifchen Bündniß genähert. und auch Spanien wird jeßt den Fran

zofen bei einem Kriege gegen Deutfchland keine Hülfstrnppen ftellen.

Bei feiner Rückkehr nach Spanien fand König Alfons eine Frage vor. die

er vor der Abreife noch unerledigt gelaffen: die Neubildung des Riinifterinms;

denn von einer eigentlichen Krifis konnte nicht die Rede fein. da ja der abtretende

Minifter Sagafta felbft im königlichen Cabinet dieneue von ihm vorgefchlagene

Minifterlifte vorlegte. Der Enthufiasmus des Volkes. welcher eine Zeit lang die

Unterfchiede der Parteien verfchwinden ließ. erleichterte das Beftreben des Königs.

ein Cabinet zu bilden. in welchem auch die feitwärts ftehende Partei Serrano's

vertreten war und fich wieder an der Regierungsgenmlt betheiligte. Die dhnaftifche

Linke erhält drei Portefeuilles in dem neuen Minifterinm Pofada. Daß fie die

felbe annahm. konnte nur gefchehen unter Verzicht auf das Princip des allge

meinen Stimmrechts. welches fie bisher auf ihre Fahne gefchrieben hatte. und unter
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Anerkennung der Ve.rfaffung von 1876. gegen die fie früher die Verfaffnng

von 1868 auszufpielen pflegte. Die anderu Portefeuilles blieben in den Händen

der frühern Minifter. Hatten fich in jüngfter Zeit bedenkliche revolutionäre

Shmptome gezeigt'. der Riilitäraufftand von Badajoz und karliftifche Umtriebe.

fowie das anarchifche Treiben der Männer der fchwarzeu Hand in Andalufien.

Shmptome. welche einen Rückfall Spaniens in die frühere Zeit der Bürgerkriege

in Ausficht ftellten: fo hat noch mehr als die erfolgreiche Energie. mit welcher

alle diefe Bewegungen unterdrückt wurden. die Erregung des nationalen Stolzes

infolge der Infulten des Königs feitens der parifer Bevölkerung zur Befeftigung

des Thrones beigetragen. Das gegenwärtige Cabinet. das eine weiter links ftehende

Gruppe einflußreicher Politiker mit aufgenommen hat. ift der Ausdruck diefer con

folidirten Zuftände und zugleich die Bürgfchaft dafür. daß fie noch feftere Wurzeln

fchlagen werden. Der parifer Zwifchenfall hat noch allerlei diplomatifchen Staub

aufgewühlt. fcheint aber jeßt durch Aufnahme der Gre'vh'fcheu Abbitte in .das

officielle Iournal endgültig erledigt.

Die Vorgänge in Paris waren natürlich Waffer auf die Mühle des Orlea

nismus: hatten fie doch bewiefen. daß die Republik nicht im Stande ift. officielle

Gäfte vor den Infulten des Pöbels zu fchüßen. Wie ganz anders. wenn ein

Orleans als König an der Spiße des Staates ftäude - welche glänzende Reprä

feutation hätte da die franzöfifche Gaftfreundfchaft gefunden. wie hätte da das

Anfehen der Monarchie und militärifches Aufgebot die tobende Menge danieder

gehalten. Iu den heftigften Angriffen gegen den Präfideuten felbft und feinen

Schwiegerfohn ergeht fich die orleaniftifche Preffe: die Anklagen fchnöden Eigen

nußes. wie fie gegen Gambetta erhoben wurden. richten fich jeßt gegen den Prä

fideuten felbft und fein Factotum Wilfon.

Es wird fogar behauptet. daß Ferrh verlangt habe. Wilfon folle das Palais

feines Schwiegervaters verlaffen. Iedenfalls wird diefer mit feinen Anhängern.

mit den Radicalen und Monarchifteu. dem Minifterinm Ferrh nach Wiedereröff

nung der Kammern (am 22. Oct.) einen fchweren Stand bereiten. Sollten die

Infulten. denen der König von Spanien ausgefeßt war. mit einer gegen das

Minifterinm gerichteten Intrigue zufammenhängen und von den Gegnern deffelben

mit angezettelt worden fein. fo werden diefe gewiß nicht verfehlen. die Früchte

ihrer Bemühungen einzuernteu. Auch die auswärtigen Angelegenheiten befinden

fiih in eiuer fo verworreueu Lage. daß das Cabinet Ferrh fich mit der Verthei

digung feiner diplomatifchen Maßnahmen fchwerlich Lorbern erwerben wird. Die

Nachrichteu aus Tougkiiig fprechen von einer ganz befremdenden Wendung. welche

in den dortigen Verhältniffen eingetreten ift. Während dort bisher die Verfil

gung der „Schwarzen Banden" die Lofung war und die Zeitungen nur Bulletins

über die Niederlagen derfelben brachten. mit gelegentlicher Andeutung einiger von

ihnen erhaltener Schlappen. läuft jeßt die Kunde von einem Vertrage ein. welchen

die Franzofen mit ihnen abgefchloffen haben. demzufolge die „Schwarzen Flaggen"

Sontah uud das ganze Delta des Rotheu Flnffes räumen follen. während ihnen

dagegen das uordöftliche Tongking überlaffen wird; auch zahlt Frankreich den

Schwarzen Flaggen den Sold. welchen ihnen China noch fchuldet. Gleichzeitig

aber trifft die merkwürdige Mittheilung ein. daß die Franzofen die regulären

chitiefifchen Truppen gefchlagen habeu. Dort in Tongking herrfcht alfo fchon luftiger

Krieg. während in Paris noch verhandelt wurde. Dies leßtere fcheint jeßt nicht

mehr der Fall zu fein; der chinefifche Gefandte hat fich nach England begeben;

die Unterhandlungen find alfo abgebrocheu worden. Bei.den widerfprechenden

Olachrichten der Blätter fchwebt über der ganzen oftafiatifcljen Frage ein großes

Dunkel: ob Ferrh das Dunkel lichten wird und zwar in einer Weife. daß auch auf

ihn und feine Amtsführung ein günftiges Licht fällt. das ift mehr als zweifelhaft.
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Iu eine neue tumultuarifche 'Aufregung wurde die parifer Preffe durch die

Verhaftung des Thierarztes Antoine wegen Landesverrathes verfeßt. Die Corre

fpondenz deffelben mit den parifer Chauviniften. die ja auch veröffentlicht wurde -

ein Zwifchenfall. der verfchiedene juriftifche Gutachten in den Blättern hervorrief -

gab den Anlaß zu diefer Verhaftung. zu welcher die Reichsanwaltfchaft den Befehl

ertheilte. Ießt ift. wie die parifer Zeitungen der Intranfigenten verkünden. der

rechte Augenblick gekommen. um an den Deutfchen Rache zu nehmen: die parifer

Gefchäftsinhaber follen allen Deutfchen kündigen. die bei ihnen angeftellt find:

eine neue Dentfchenheße ift im Anzuge. Freilich gilt fie nicht den Fremden. welche

nach Paris kommen. um dort ihr Geld zu laffen. fondern nur denjenigen. die

dort Geld verdienen wollen und den einheimifchen Kaufleuten und Handwerkern

Concurrenz machen.

Der König von Serbien fand bei feiner Rü(kkehr von Homburg eine Minifter

krifis vor. Die Wahlen in die Skupfchtina hatten den Radicalen eine große Ma

jorität verfchafft: das bisherige Yiinifterinm. an deffen Spiße Pirotfchenaß ftand.

trat zurück und der König berief in fein neues Cabinet Männer von wenig aus

geprägter Parteifärbung. welche fich in der leßten Zeit von der Arena der poli

tifchen Kämpfe möglichft fern gehalten hatten. Eine Aenderung in der Richtung der

auswärtigen Politik ift von ihm nicht zu erwarten; die Annäherung an das deutfch

öfterreichifche Büudniß wird nach wie vor der oberfte Grundfaß derfelben bleiben.

Serbien ift es müde. als ein ruffifcher Satrapenftaat behandelt zu werden; der

neue Minifterpräfident Chriftitfch ift ein Mann von großer Energie: er wird fie

nöthig haben im Kampf mit der Skupfchtitia. in welcher das neue Minifterinm

ebenfo wenig auf eine Mehrheit rechnen kann wie das abgetretene. Die Radicalen

haben einen neuen Verfaffungsentwurf vorbereitet. für den Fall. daß fie zur Re

gierung kommen würden. Danach foll die Souveräuetät ausfchließlicl) beim Volke

fein und von ihm der Skupfchtina übertragen werden. Der Monarch foll berufen

fein. den Willen der Nation. alfo die Befchlüffe der Skupfchtina. auszuführen. kein

anderes als fuspenfives Veto ihr gegenüber haben und jedes von ihr befchloffene

Gefeß anzunehmen verpflichtet fein. wenn fie fich mehr als einmal dafür erklärt hat.

Auch die Armee zu mobilifiren foll der König nicht das Recht haben ohne Zuftim

mung der Skuplchtina. Die Minifter follen derfelben in jeder Hinficht verantwort

lich fein und von ihr zur Recheufchaft gezogen werden können. Das find die Ten

denzen. mit denen das neue Minifterinm zu kämpfen haben wird. und es wird

.kaum anders durchzudringen »vermögen als durch die Auflöfung einer die höchfte

Souveränetät in Anfpruch nehmenden Verfammlung. Man darf hoffen. daß die

äußere Politik auch bei den innern Conflicten. die unvermeidlich bevorftehen. den

frühern Curs innehalten und keine Havarie erleiden wird.

Von anderer Seite wird aus Serbien berichtet. daß die Regierung fiih doch

vor einer Auflöfung der Skupfchtina fcheue. tveil fie bei der im Lande herrfchenden

Stimmung befürchten müffe. daß aus den Neuwahlen eine noch radicalere Ver

fammlung hervorgehen werde. Es würden daher noch zwei Portefeuilles für groß

ferbifche Mitglieder des Cabincts offen gehalten. damit ein Coalitionsminifterinm

zu Stande komme. welcljes wenigftens zum Theil in der Mehrheit der Volksver

fammlung einen gewiffen Halt habe. Mit dem Profeffor Nikolajewitfch wird ver

handelt betreffs der Uebernahnie des Portefeuille des Unterrichts. mit dem

Ingenieur Pafchitfch wegen des volkswirthfchaftlicheu Minifterinms: beide find

Vorkämpfer der großferbifchen Partei.

Während Serbien fich immer mehr dem Bündniß zuwendet. welches die Central

ftaaten Europas zu einer „feften Burg" mit „guter Wehr und Waffe" macht. ver

räth auch der jüugfte Balkanftaat. den die ruffifchen Siege ins Leben gerufen.
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Bulgarien. das Gelüft. fich von der petersburger Hegemonie zu befreien und

auf eigene Füße zu ftellen. Ueber diefen „Undank" herrfcht natürlich große Ent

rüftung in der ruffifchen Preffe. und die Sendlinge und Agenten der öftlichen

Großmacht laffen kein Mittel unverfucht. diefe Emancipatiousbeftrebungen im Keime

zu erfticken. Ruffifche Generale treten als Anwalt der 'Volksfreiheit auf: gerade

in Bulgarien kann man die panflawiftifchen Wühlereien am beften betrachten. weil

fie hier mit einer gewiffen Naivetät auftreten. mit unverfchleierter Deutlichkeit:

Rußland betrachtet Bulgarien als (feinen Vafallenftaat. als das Schmerzenskind.

das der leßte Rnffifch-Türkifche Krieg ins Leben gerufen hat. Fürft Alexander hat.

als er ein rein bulgarifches Minifterinm bildete. unter dem Vorfiße des Führers

der Liberalen. Zankow. als er die Verfaffung von Tirnowo wieder in Kraft feßte

mit einigen der Nationalverfammlung in Vorfchlag gebrachten Abänderungen. mit

dem Shftem der ruffifchen Bevormundung entfchieden gebrochen. und die „Sobranje"

ift in diefer durch den Fürften vorgezeichneten Bahn mit Energie weiter vor

gefchritten. indem fie Einrichtungen caffirte. welche das Gepräge ihres ruffifchen

Urfprungs deutlich an der Stirn trugen. Das Dragonereorps. die Leibgarde des

ruffifchen Generals Kaulbars. eine Art von Gensdarmerie. die im ganzen Lande

fehr misliebig war. ift durch Befchluß der Verfammlung aufgehoben worden; an

feine Stelle tritt die Civilpolizei. Der zweite Befchluß ift die Theilung des Kriegs

minifterinms nach feiner ökonomifchen und militärifchen Seite. wobei die kriegs

herrliche Autorität des Fürften aufs fchärffte betont wird. während der Kriegs

minifter als Chef der militärifchen Verwaltung der Sobranje verantwortlich ift.

Der Fürft hat das Recht. den Kriegsminifter feines Poftens zu entheben. Wenn

fich General Kaulbars weigern konnte. feine Dimiffiou zu geben. als Fürft Alexander

dies verlangte: fo ift einem derartigen Gebaren von jeßt ab durch die Artikel der

wiederhergeftellten Verfaffung ein Riegel vorgefchoben worden. Natürlich bot der

ruffifche Agent Ionin. welcher zur „Verhinderung von Uneinigkeiten und politifchen

Collifionen" ins Land kam. alles auf. um jene Theilung des Kriegsminifterinms

zu verhindern; ja er fah darin eine Kriegserklärung der Sobranje gegen Rußland.

Neuen Nachrichten zufolge wollte er fich des Heeres bemächtigen und gegen den

Fürften. der krank in feinem Schloffe in Sofia lag. einen Staatsftreich ausführen.

Dies fcheiterte an der Treue der bulgarifchen Befehlshaber. brachte aber den

Entfchluß des Fürften. fich von den ruffifchen Intriguanten loszufagen. zur

Reife. Auch die ruffifchen Offiziere. welchen der General in den einzelnen

Städten die Führung der Nationalgarde anvertraut hatte. mußten einem Befchluß

der Sobranje weichen. Wie diefer gänzliche Shftemwechfel in Petersburg auf

genommen wurde. darüber fehlen noch alle Nachrichten. Die ruffifche Preffe im

Lande leiftet das Aeußerfte in Schmähungen auf den Fürften. in der „Vertheidi

gung der Freiheit". wie General Kaulbars in feinem leßten Armeebefehl fich aus

drückte; die ruffifche Partei verlangt die Auflöfung der Sobranje; es wird mit

Abberufung aller ruffifchen Offiziere gedroht; jedenfalls ift die Partei. deren Ziel

die Ruffificirung Bulgariens ift. für den Augenblick aus allen officielleu Pofitionen

verdrängt; fie hat keinen Plaß mehr im Cabinet des Fürften. und die National

verfammlung geht über ihre Wünfche zur Tagesordnung über.

In Oefterreich-Ungarn nimmt der Nationalitätenkampf feinen Fortgang:

die in den einzelnen Kronländern herrfchenden Nationalitäten fuchen ihr Ueber

gewicht mit einer von der Regierung unterftüßten Energie zu behaupten. Der

politifche und ökonomifche Kampf zwifchen den Czechen und Deutfchen wird mit

allen Waffen geführt. welche irgendwie gefeßlich zuläffig find. In die nächfte

Sißung des Reichsrathes werden die Czechen wiederum einen Wunfchzettel mit

bringen. von deffen Erfüllung fie ihre Zuftimmung zu den Steuervorlagen der

Regierung abhängig machen: fie verlangen Wahlreformen für die Handelskammern.
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vollftändige Parität der czechifchen Univerfität mit der deutfchen bezüglich der Lehr

kräfte. wiffeufchaftlichen Inftitute wie Dotationen. Durchführung der Gleichberech

tigung der czechifchen Sprache in den Schulen und bei den Aemtern u. f. f.

Auf dem galizifchen Landtage terrorifiren die Polen die Ruthenen. Die leßtern

fechten eine große Zahl der polnifchen Wahlen an; doch werden fie natürlich immer

überftimmt; die Löfung der ruthenifchen Frage. welche fie verlangen. wird immer

weiter hinausgefchoben. Die Polen verlangen für Galizien jeßt die Errichtung

einer Landesmiliz. eine Art polnifcher Honvedarmee. außerdem die Decentralifation

der öfterreichifchen Eifenbahnen. Die großpolnifchen Tendenzen finden unter dem

Cabinet Taaffe einen fehr freien Spielraum zu ihrer Entfaltung.

Am heftigften hat fich in der transleithanifchen Staatshälfte der Conflict zwifchen

den Ungarn und den Kroaten geftaltet. obfchon die ungarifche Regierung beftrebt

ift. demfelben eine verföhnliche Wendung zu geben. Seit dem 27. Sept. tagt der

Reichstag in Peft. ohne die 44 kroatifchen Abgeordneten. welche früher die unga

rifche Regierung meiftens unterftüßt haben. Um fich eine fo wichtige Unterftüßung

auch feruerhin zu fichern. hat der Minifterpräfident Tisza feinen Antrag geftellt.

in Kroatien überall Wappenfchilder ohne Infchrift auzubringen. Die äußerfte Linke

griff diefen Antrag aufs heftigfte an; fie proteftirte gegen jede Nachgiebigkeit fei

tens der Regierung. welche die Kroaten am allerwenigften verdienten. weil fie

fchon wiederholt verfucht. fich von Ungarn loszureißen. Tisza felbft. der fich in

einer fchwierigen Lage befindet. vertheidigte fich und fein Vorgehen nichtohne

Beredfamkeit. Mit Heftigkeit wandte er fich in der fpätern Debatte gegen einen

ferbifchen Abgeordneten. welcher die Unterdrückung der andern Volksftämme durch

die Riagharen beklagte und darauf auch die Vorgänge in Kroatien zurückführte;

er erklärte. er werde alle. welche die Völker in Ungarn aufeinanderheßten. danieder

treten. Der von Tisza eingebrachte Befchlußantrag. in welchem der Regierung

die Vollmacht ertheilt wird. an den Amtsgebäuden in Kroatien Wappenfchilder

ohne jede Auffchrift auzubringen. wurde mit 187 gegen 105 Stimmen angenommen.

Die Regierung befindet fich alfo den Kroaten gegenüber in vollftem Rückzuge. Der

Finanzminifter. der Urheber jener Ausnahmsmaßregel. welche die kroatifchen Un

ruhen veranlaßt hat. fchloß fich diefem Rückzuge an und motivirte das mit der

Nothwendigkeit. in Kroatien Ruhe und Frieden zu haben. um die Steuern einzu

treiben. mit denen die Kroaten fehr im Rückftande find. Tisza aber. der doch

fonft eine entfchiedene Magharifirungspolitik verfolgte. fuchte den Bruch mit dem

wichtigfteu Nebenlande der Stephanskrone zu vermeiden. weil Ungarn fonft. dem

Llnftürmeu der verfchiedenen unterdrückten Nationalitäteu ansgefeßt. einen allzu

fchweren Stand gehabt hätte. Doch ift die kroatifche Frage damit nicht gelöft: der

Wappenconflict gab ja nur den äußern Anlaß. fie wieder in Fluß zu bringen. Eine

tlievifion des Ausgleichs mit Ungarn kann zu neuen. fchweren Verwickeluugen. ja zur

Einführung eines neuen ftaatlichen Dualismus anf trausleithanifchem Boden führen.

Der lange Aufenthalt des Zaren in Kopenhagen. während die Nihiliften in

Rußland ihn zum Tode vernrtheilt haben. hat durch den Befuch. welchen der eng

lifche Premier Gladftone dem Monarchen abftattete. viel von fich fprechen gemacht.

Die politifche Bedeutung diefes Befuches wird beftritten; doch zu einer bloßen

Vergnügungsfahrt hat der alternde Premier gewiß nicht feine Iacht ausgerüftet

und nach Kopenhagen fteuern laffen. Der eingefleifchte Türkenhaß Gladftone's

empfiehlt ihn jedenfalls dem Selbftherrfcher. Temporär mntantui- - Beaconsfield's

drohender Schatten ftaud gewiß am Steuer von Gladftones Schiff.

Verantwortlicher Redacteur: 1)i-. Rudolf von Gottfehall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Letpzig.
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Zur guten Stunde traf die Tochter des Pförtners. die Krankeuwärterin. ein.

Während diefelbe das Frühftück bereitete. faßen Thnsnelda und Edmund an dem

Lager Leonorens. ohne daß die Leidende aus dem Schlnmmer der Ermattung

erwachte.

Nach dem Imbiß entfernte fich der Arzt. um wie gewöhnlich. als hätte nichts

Unerhörtes das Gleichmaß der Tage unterbrochen. feine Krankenbefuche zu machen.

Er wußte nur zu gut. daß der Ernft feiner Thätigkeit ihm eine zuverläffige Hülfe

biete. feiner Herr zu werden und die Leidenfchaft zu beherrfchen. Auch die

Freundin verlangte nach einer gleichen Arzuei. und fo war er fchwach genug. ihr

zu geftatten. in der treuen Pflege feiner Gattin zugleich eine Buße für das Ver

gangene und ein Schußmittel für die Zukunft zu fnchen. Ließ er fich auch fo

das Fieber im eigenen Haufe einniften: er getrante fich die Kraft zu. ihm zu

widerftehen.

Thnsnelda theilte fich mit der Wärterin in die Sorge für ihre Schußbefohlene;

aber alles. was diefelbe perfönlich betraf. begehrte fie nach der Anordnung des

Freundes felbft zu verrichten und wachte mit eiferfüchtiger Gefchäftigkeit darüber.

daß die Gehülfin fie gewähren ließ. Wie fie auf den Bretern keine Nebenbuhlerin

geduldet hätte. welche die ihr felbft übertragenen Rollen an fich zu reißen drohte.

fo wollte fie auch in der Rolle der Pflegerin von keiner Unterordnung wiffen.

Endlich fchlug Leonore die Augen auf. Die Sängerin erfchrak. Die Kranke

blickte in das Leere. murmelte wirre. zufammenhangslofe Worte und fchien weder

ihre Umgebung zu erkennen. noch fich der Gegenwart der Grauen Schwefter und

der Wärterin bewußt zu werden. Thnsnelda mußte fich anklagen. diefen unfteten

Blicken das einzige nnverrückbare Ziel der Liebe. diefer unruhvoll arbeitenden

Bruft den einzigen. alles Leid befchwichtigenden Pulsfchlag der Empfindung ent

riffen zu haben. und heftete immer von neuem ihr ängftlich forfchendes Auge auf

unfere Zelt. i883. LL. 5).
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die Fiebernde. deren Zuftand fich von Minute zu Minute verfchlimmerte. Bald

wußten fich die Frauen keinen Rath mehr und athmeten erleichtert auf. als der

Helfer in der Noth. der Arzt. von feinen Berufspflichten heimkehrte.

Edmund überzeugte fich bald. daß die feelifche Aufregung. die feine Flucht

und der Entfchluß der Selbfivernichtung in der Gattin hervorgerufen. ihre Nerven

erfchüttert haben mußte. Ein heftiges Fieber war im Anzuge. deffen Ausgang

nicht abzufehen war. Ie mehr er die Gefahr erkannte. um fo nachdrücklicher

drang der Arzt darauf. daß die Sängerin ihr opferfreudig ergriffenes Pflegamt

aufgeben und fein Haus verlaffen folle. um nicht von dem heimtückifcheu Ein:

dringling in verderbliche Mitleidenfchaft gezogen zu werden; aber halb mit Troß.

halb mit dem füßeften Schmeicheln wußte fie ihr Bleiben durchzufeßen; eine

Hhgiea erkranke nicht. und nur in der Verlaffenheit ihrer eigenen Räume werde

fie der Unruhe. dem Gram. werde fie fich felbft erliegen. Und in der That.

ihre jugendliche Frifche und Kraft überwand die Gefahr und die Anftrengnngen

der Pflege. '

Wochen der qualvollften Spannung verftrichen. Unabläffig war Thusnelda.

die gleich vom erften Tage an ihr Nachtlager im Krankenzimmer aufgelchlagen

hatte. mit der Pförtnerstochter um Leonore bemüht. Ihre einzige Erholung bil

dete ein Spaziergang durch das Gärtchen. ein Aufathmen in der fommerlichen

Laube. Dann fchlich fich wol der Doctor zu .der Freundin hinab. ihr innig zu

danken und ihr Troft zuzufprechen. fo oft fie an der Genefung feines Weibes ver

zagen wollte. Sie duldete es. wenn er den Arm um ihren Leib fchlang; aber

nicht wie eine Braut. die fich der Zärtlichkeit des Geliebten erfreut. fondern wie

ein hülflofes Kind. das die Stüße begehrt in der Noth und den Zweifeln feines

Herzens. Sie duldete feinen Kuß. ohne ihn zu erwidern; fie nahm ihn hin wie

ein Gefchenk. deffen Geber keinen Dank begehrt in dem Bewußtfein. daß auch die

verfchwenderifchfte Gabe unzureichend fei. die erwiefene Wohlthat zu vergelten.

Dann flüfterten die Blätter über ihnen. und fie bedurften keines Sturmes. deffen

gewaltiges Raufchen Worte. vor denen fie felbft hätten erbeben müffen. unhörbar

machte.

In der Stille der Nacht freilich blieb ihnen der Kampf nicht erfpart. Oft

mußte der Arzt die verführerifcljen Träume von fich fchütteln. wenn ihn die

Morgenfonne weckte; .oft erwachte die Sängerin aus unruhigem Halbfchlaf und

zergliederte mit graufamer Selbftquälerei den Gedanken. daß fie fich mühe. der

Gattin des Freundes die Genefung zu bringen zum köftlichen Genuffe einer Liebe.

die fie felbft nach kurzem Taumel auf immer in fich zu ertödten entfchloffen war.

Dann ftreckte fie wol die Arme in die Luft. als müffe fie das enteilende Glück

noch einmal inbrünftig an ihre Bruft fchließen. Niemand aber ahnte. welchetr

treuen und verfchwiegenen Beichtiger fie in dem Haufe hatte. zu dem fie wall

fahrte. fo oft das ungeftüme. jugendlich heiße Blut allen ihren edeln Vorfäßen

Hohn fprach. Dann flüchtete fie unbemerkt in das Studirzimmer Edmund?? und

blickte dem Knochenmann. dem tonlofen Prediger der Entfagnng. in die leeren

Augenhöhlen. Der Eremit in feiner grüntucheuen Siedelei war es gewefen. der

ihr in der Stunde der Sünde die dürre Hand entgegengeftreckt. um fie zum Frieden
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zu geleiten. War es auch der Friede des Grabes. der ihr aus der lautlofen

Zwiefprache mit demSkelet als Mahnruf an die Seele drang: es war doch ein

Ruf zur Raft und Ruhe nach dem Toben und den Stürmen der Leidenfchaft.

Nach jeder Beichte. die fie dem Vertrauten abgelegt. kam fie. ftill und in fich

gekehrt. an das Lager der Kranken zurück.

Endlich war die Krifis überftanden; Leonore war dem Leben wiedergegeben.

Edmund ftand allein an dem Bett der Gattin. als fie ihn zum erften mal voll

und ganz erkannte und fich allmählich auf das Vergangene zurückbefann. Sie

hob die gefundete. längft vom Verbande befreite Hand. und er kam diefer Bewe

gung liebevoll entgegen. küßte die ergriffene Linke. die er lange in feiner Rechten

behielt. und beugte fich zu ernftem. weihevollem Brantkuffe zu dem Haupte der

Gefährtin hinab. deren Lippen ein die matten Züge verklärendes Lächeln umfpielte.

In der Folge faßte Leonore eine von Tag zu Tag wachfende Zuneigung zu

der Grauen Schwefter. Thusnelda war glücklich über diefe Wandlung; fie war

durch die lange Gewöhnung fo in ihre Pflegerinnenrolle hineingewachfen. daß die

Genefende auch nicht den leifeften Argwohu fchöpfte. es könne fich hinter diefem

fchlichten Kleide eine Iüngerin der Kunft verbergen. es könne ihr mit aller Zart

heit und Geräufchlofigkeit geübtes Amt nur eine tänfchende Maske fein. Nur ein

mal fah fie befremdet zu der Sängerin hinauf. als diefelbe in der freudigen An

'theilnahme an den fichern Fortfchritten der Geueftmg eine heitere Opernmelodie

vor fich herfummte. die Leonore in den Tagen ihrer Bühnenwirkfamkeit fo häufig

gefnngen hatte.

Oft faß Thusnelda neben der neuen Freundin. und diefe konnte nicht müde

werden. in froher Dankbarkeit die kleine Hand ihrer Pflegerin zu drücken und

den zierlichen Bau diefer Finger zu bewundern. die fie nur zu fehr an jenen ver

hängnißvollen Frauenhandfchuh erinnerten. Aber konnte es denn anders fein?

Mußte diefe Hand. deren Berührung fo wohlthat. unter deren zauberhaftem

Walten ein jeder Schmerz ficch linderte. von deren Fingerfpißen ein magifcher

Strom der Kräftigung und Lebenshoffnung ausging. nicht die feinfte. die wunder

wirkende Hand einer Fee fein?

Mit Ueberrafchung gewahrte die Graue Schwefter. wie die fchönen. regel

mäßigen Züge ihres Schüßlings. in deren Bläffe das erfte Frühroth der neuen

Lebensfonne wunderbar hineinlenchtete. mit jedem Tage anziehender. reizvoller

und unwiderftehlicher wurden. Stundenlang konnte fie die Schlummernde be

trachten. um dann ihr eigenes Bild. das ihr der Wandfpiegel zurückwarf.

mit geringfchäßigen Blicken zu mnftern. Mit neidlofer Befriedigung erkannte

fie. daß auch Edmund von dem rührenden Reiz Leonorens mehr und mehr

entzückt wurde und nur mit Widerftreben von ihr fchied. feinen ärztlichen

Verpflichtungen zu genügen. Wie fehr indeffen auch die Gattin zum Vergeben

und Vergeffen geneigt fchien. und wie fehr der Gatte fich hütete. die wieder

erwachte Harmonie der Seelen auch nur durch die geringfte Diffonanz zu trüben.

fo entgiug es doch der aufmerkfamen Beobachterin keineswegs. daß ihr Pflegling

nach jedem fehnfüchtig erwarteten Befuche des Arztes in eine auffallende Schwer

muth verfiel. Schnell war der frendige Ausdruck ihres Gefichts verfchwunden.

51*
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fobald der Doctor fich entfernt hatte. und eine forgenvolle Bangigkeit prägte fich

in ihren Mienen aus. die Thusnelda umfonft zu enträthfeln ftrebte.

Leonore glaubte nicht an die ungefährdete Fortdauer der Hingebung Edmunlrs;

fie fah in feiner Sorgfalt nur das Intereffe des Arztes. in feinem Zufpruch nur

die Aeußerung eines Mitleids. das mit ihrer völligen Wiederherftellung verfiegen

würde; fie argwöhnte. daß die Glut für die Unbekannte. um welche der Gatte fie

hatte verlaffen wollen. im ftillen fortbrenne und in der Verborgenheit neue Nah

rung finde; fie marterte fich mit der Vorftellung. daß fie am Leben erhalten

worden fei. um über kurz oder lang durch eine*abermalige Flucht des Geliebten

zwiefach dem Tode preisgegeben zu werden. So klammerte fie fich an jedes

Wiederfehen des Gemahls. als wenn es das leßte fein müßte; fo hielt fie jeden

Befuch deffelben für ein Gefchenk des wandelbaren Glückes. das ihr ein jeder neue

Morgen plößlich verweigern könne; fo zählte fie mit Hoffen und Bangen die

Stunden. da fie Edmund zurückerwarten durfte. und fchauderte vor dem Gedanken.

daß fie eines Tages vergeblich auf die wohlbekannten Schritte laufchen. und daß

ftatt ihrer mit nnhörbarem Gange die unerbittliche Enttäufchung an ihr Lager

treten werde. um alle die Wunden von neuem aufzureißeu. die nur ein trügerifcher

Verband gefchloffen hatte. So bangte fie im Wiederfehen um die Trennung. in

der Trennung um das Wiederfehen. In folchen Zweifeln lechzte fie danach.

einem mitfühlenden Herzen die Qual ihres Innern zu erfchließen. und faßte den

Vorfaß. die Krankenfchwefter. deren Verfchwiegenheit fie arglos vertrauen zu

dürfen glaubte. zur Mitwifferin nnd Mitträgerin ihrer Furcht und Sorge zu

machen.

An einem warmen Sonnnerfonntage durfte fie zum erften mal das Bett ver

laffen. Der Gatte hatte ihr felbft den Armftuhl an das Fenfter gerückt. hatte

fie felbft die wenigen Schritte halb geleitet. halb getragen; mit feuchten Augen

blickte fie in ihr Gärtchen hinaus. auf die Lindenwipfel. die fich ihr wie glück

wünfchend im Windhauch entgegenneigten. auf die Laube. den Schauplaß ihrer

Liebesfreuden. und auf den blauen Himmel. der auch nicht das kleinfte Wölkchen

an ihrem Genefungstage duldete. Wie in alter Zeit. flatterte der Canarien

vogel. den man ihr gebracht. auf ihre Schulter und begann fo leife und füß zu

zwitfchern. als wiffe er. daß feine blaffe Herrin den Vollklang feiner Kehle noch

nicht zu ertragen vermöge. Leonore fah fo fchöw aus. fo feierlich mild und ernft;

fo dankbar klang ihre Rede und fo innig. daß Edmund und Thusnelda fie mit

ftummer Ergriffenheit betrachteten.

„Himmlifcher kann das Erwachen im Paradiefe nicht fein". hauchte die Gattitg

„und um folchen Erwachens willen. wer möchte den Tod fürchten?"

Den Arzt. der fich eben zum Scheiden anfchickte. erfchütterten diefe Worte.

unter deren mächtigem Eindruck er fein Weib mit einer Wärme und Erregung

küßte und umarmte. daß Leonore ihm mit ängftlichem Staunen in die Augen

blickte. Wieder erfchreckte fie der alte Wahn. es fei ein Abfchied auf Nimmer

wiederfehen. den er nehme. um nach ihrer Heilung die Wunden feiner Sehn

fucht auszuheilen. es fei der leßte Gruß einer Dankbarkeit und Anhänglichkeit.

die nicht ftark genug gewefen. um fich in Liebe und Treue zu verwandeln. Als

7 _ _ 77.„
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Edmund fchon den Thürgriff in der Hand hielt. rief fie ihn noch einmal mit

ausgebreiteten Armen zurück. und er umfchloß fie mit einer feltfamen Verwirrung.

die ihm auch während feiner Krankenbefuche das Geleit gab.

Thusuelda bemerkte gleich darauf von neuem die Wolke der räthfelhaften

Schwermuth auf der Stirn ihres Pfleglings und war nicht wenig überrafcht. als

die Gattin des Freundes fie zu fich winkte. fie fanft auf den Seffel neben fich

niederzog. ihre Hand ergriff und nach einer unruhigen Einleitung. in welcher fie

die Schwefter bald Freundin. bald Vertraute nannte. vor der fie kein Geheimniß

mehr zu hüten habe. folgendermaßen ihre Beichte begann:

„Als ich vor drei Iahren in den Verband der hiefigeu Oper trat. lernte ich

den Theaterarzt. meinen Gatten. kennen. Ein unnennbarer Schmerz. der fich in

feinen Zügen kundgab. erweckte zuerft meine volle Theilnahme für ihn. Er ge

ftand mir bei einer nnferer Begegnungen auf mein liebevolles Forfchen. daß ihm

fein liebfter Freund. an dem er eine fchwierige Operation habe vollziehen müffen.

faft unter den eigenen Händen geftorben fei. .Bald erfüllte es mich mit frendiger

Genugthunng. daß er an meinem Umgange Gefallen fand und aus meinem trö

ftenden Zufprnch neuen Muth und neue Lebenshoffnung fchöpfte. Aber kurz darauf

kam er in einer Verdüfterung und Verzweiflung zu mir. deren Grund er mir um

feinen Preis geftehen wollte. Zuleßt lockte ich ihm. da ihn die Wärme und Auf

richtigkeit meines Iutereffes rührte. fein Geheimniß ab. Sein Vater. einer der

angefehenften Kaufleute der Stadt. hatte fich durch unglückliche Speculationen an

den Rand des Verderbens gebracht; nur mit unendlicher Mühe wurde der Zu

fammenbruch feines Haufes noch aufgehalten. und mit dem Sturz deffelben waren

Schmach und Schande unzertrennlich verknüpft. Ich wollte. ich mußte helfen.

mußte den heißgeliebten Mann kind feine Familie vor entehrendem Schimpf be

wahren. Ich verkaufte meine Schmuckfachen. unter denen fich ein paar koftbare.

fürftliche Kleinodien befanden. die mir meine Kunft erfungen hatte. Er brachte

mir am folgenden Tage die Geldfcndnng. die ich ihm mit einem von der Liebe

dietirten Briefe hatte zuftellen laffen. unter Thränen zurück; er dankte mir mit

überftrömenden Worten. die noch jeßt in meinem Ohre widerhallen. und fügte mit

troftlofer Bitterkeit hinzu. daß hier nicht Hunderte. fondern nur Taufende ver

möchten. die traurige. immer unentrinnbarer heranziehende Kataftrophe abzu

wehren. Tag und Nacht zermarterte ich mein Hirn. einen rettenden Ausweg

zu ermitteln. Es erfchien mir als mein einziger Lebenszweck. Edmund den Frieden

feines Herzens zu erhalten; ich liebte. verehrte und vergötterte diefen Mann mit

einer Gewalt. daß mir kein Opfer zu groß war. ihn und die Seinen zu be

glücken. und hätte es felbft das Opfer meiner geheimften. feligften Hoffnungen

fein müffen."

Sie hielt einen Augenblick inne. nm neue Kraft zu fammeln. Mit jedem

nächften Worte wurden die Augen Thusneldens weiter und größer. nnd vor der

Größe und Uneigennüßigkeit der Liebe Leonorens fchrumpfte ihre eigene Leiden

fchaft in ein haltlofes Nichts zufammen. während fie eine jede Silbe der Sprecherin

mit lautlofer Spannung verfolgte.

„In fchlaflofer Nacht". fuhr die Genefene fort. „fand ich wie durch einen
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Wink des Allmächtigen den rettungbringenden Pfad. Unter den vielen Verehrern

und Bewerbern. die mich umfchwärmten. war auch ein junger Lebemann. der

Sohn eines überreichen Bankiers. der mich mit feinen Anträgen oft zur Verzweif

lung brachte. Nichts fprach für ihn in meinem Herzen. und die Wüftheit feiner

Vergangenheit. von welcher die Stadt fich nicht genug zu erzählen wußte. ließ

mich fogar einen Widerwillen gegen ihn empfinden. Dennoch lud ich ihn zu mir

ein und verfprach ihm. unter der Bedingung die Seine werden zu wollen. daß er

feinen mit Gütern gefegneten Vater beftimmte. die Summen herzugeben. um den

Ruin des Kaufmannshaufes zu verhüten. Das heiße Verlangen des Liebhabers.

mich zu befißen. verlieh ihm die Kraft. jeden Widerftand des Bankiers zu befiegen.

Es gefchah. wie ich erhofft hatte.

„Am Vorabende des Unglückstages. an welchem die Zahlungseinftellung erfolgen

mußte. da jeder Credit erfchöpft. jede Hoffnung abgefchnitten war. trat der

Finanzmann bei dem Vater des Arztes ein. Da er mir in die Hand gelobt

hatte. über den Beweggrund diefer unerwarteten Hülfeleiftung ein nnverbrüchliches

Stillfchweigen zu beobachten. fo wurde er wie ein Engel der Rettung. wie ein

Apoftel felbftlofer Nächftenliebe begrüßt. Sein ungeduldiger Sohn aber. mein

Bräutigam Leopold. fandte fchon am nächften Morgen die Karten in die Stadt

hinaus. welche die Anzeige unferer Verlobung enthielten. Auch Edmund empfing

die Kunde. die ihm mit einem Schlage den Zufammenhang meines Verlöbniffes

mit der Errettung feines Vaters enthüllen mußte. Ich ließ ihn abweifen. als er

fich in der Mittagsftunde bei mir melden ließ. Wußte ich doch. was er mir zu

fagen hatte: daß weder er noch der Kaufmann ein folches Opfer meines Herzens

annehmen. daß fie nicht ihr Glück durch mein Unglück erkaufen könnten - und ich

war doch entfchloffen. den gethanen Schritt nicht zurückzuthun. Zudem hatte ich

nicht Selbftbeherrfchung genug. um dem Manne. den ich liebte. jeßt als die Braut

eines andern entgegenzutreten.

„Am Abend diefes Tages mußte ich die Leonore in Beethoven's aFidelio»

fingen. Ich wußte. daß Edmund als Theaterarzt Zutritt zur Bühne hatte. und

ich zitterte. ihm irgendwo zu begegnen. Eben war das berühmte Quartett des

zweiten Actes verklungen. und ich bedrohte den aus der Kerkergruft flüchtenden

heimtückifchen Pizarro mit meiner Piftole. als ich zufällig während des Orchefter

nachfpiels in die Seitencouliffen blickte. aus denen das bleiclje. verftörte Geficht

des Arztes fich mir zuwendete. Floreftan. den ich foeben mit meinem Leben ver

theidigt. bemerkte mein Erfchreckeu und folgte unwillkürlich der Richtung meiner

Augen. Ueber den gefpenftigen Anblick des todblaffen Mannes beftürzt. vergaß

der Sänger. als die Inftrumente fchwiegen. die wenigen. ihm zufallenden Worte

zu fprechen. Statt von feinen. erklangen fie plößlich von den zuckenden Lippen

Edmund's. Dumpf und hohl. wirklich wie aus Kerkernacht und Grabestiefe herauf.

und doch mit einem aus dem Grunde der Seele hervorbrechenden Empfindungslaut

tönte der Ausruf über die Breter: cLeonore. was alles haft du für mich gethan!»

Wie meine Rolle mir vorfchrieb. antwortete ich die fchlichten Worte: aNichts. nichts.

mein Floreftan!» Ich mußte diefe Worte. welchje ich nicht nur im Geifte meiner

Aufgabe. fondern. weil ich fie in diefem Augenblicke in mir felbft erlebt hatte.
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in ureigenfter Ergriffenheit gefprochen. ich mußte fie mit einem fo hinreißenden

Geberdenfpiel begleitet haben. daß diefe einfachen Sprachlaute an diefem Abend

den Sieg davontrugen über alle Tonweifen des großen Meifters und einen nicht

enden wollenden Beifall entfeffelten. Erft nach einer langen Paufe konnte ich mit

Floreftan das Iubelduett anftimmen: oO namenlofe Freudett. das ich. im Bewußt

fein einer edeln That. noch nie mit gleich namenlofer Freude gefungen hatte.

Nach folchem Trinmph folgte die Erniedrigung. Ich empfand es als eine Schmach.

daß ich nach der Vorftellung den Wagen des Bankiers befteigen mußte. daß die faden

Schmeicheleien Leopold's die Heiligkeit. meiner Empfindungen verleßen durften.

Ich hatte mich verkauft. wenn auch zu Gunften des geliebten Freundes; aus einer

freien. nur ihrer Mufe gehorchenden Künftlerin war ich eine verächtliche Sklavin

geworden."

Leonore fchöpfte Athem. Thusnelda war während der Erzählung von ihrem

Seffel herabgeglitten. kniete. die Hände auf dem Schofe der Sprecherin gefaltet.

und fchaute zu ihr wie zu einer Heiligen empor. Die Gattin ergriff den Rofen

kranz. der von dem Gürtel der Schwefter herabhing. ließ ihn mechanifch durch

die Finger gleiten und nahm nach langem Schweigen ihre Rede von neuem auf:

„Das Schlimmfte blieb mir durch Gottes Fügung erfpart. Mein Bräutigam.

der. im Gefühl des Sieges über mich. immer toller und herausfordernder in das

Leben hinausftürmte. that einen Sturz mit dem Pferde. an deffen Folgen der

Unglückliche verfchied. Die Sklavenkette war gebrochen. Das Kaufmannshaus

war zu neuer Blüte gelangt. und in überfchwenglicher Dankbarkeit bot mir der

Arzt feine Hand an. So wurde ich Edmund's Weib. fo entfagte ich auf feinen

Wunfch der Bühne: ein neues Opfer. das mir anfangs fchwerer ward. als ich mir

vorgeftellt hatte. und ich wiegte mich in der Fülle des jungen Glückes. das mir

an der Seite des Freundes erwuchs. War feine Dankbarkeit nicht zur liebevollen

Hingebung geworden? Las er mir nicht jedes Verlangen von den Augen ab?

Nannte er mich nicht immer und immer wieder feinen theuern Fidelio. und gewöhnte

ich mich nicht. ihn meinen Floreftan zu nennen. für den ich jeder Gefahr getroßt

und jede Kerkerfeffel gefprengt hätte? Meine Hände waren ihm Feenhände. und

er hegte und pflegte feine Sängerin mit unendlicher Güte und Herzlichkeit.

„Und diefer Mann. liebe Pflegerin. brach mir dennoch die Treue. als ich wenige

Monate in der Ferne weilte. um einer erkrankten Schwefter beizuftehen. Der Ver

fuch. nach meiner Rückkehr meinem traurigen Leben ein Ende zu machen. und

das furchtbare Fieber führten ihn noch einmal zu mir zurück. Aber fagen Sie

mir. liebe Schwefter. die Sie ihn doch nun auch lange Wochen gefehen und beob

achtet haben. werde ich ihn für immer befißen? Empfand er die Heilung feiner

Gattin nur als eine heilige Pflicht. der er genügt. um den Zoll feiner Dankbar

keit ganz abzutragen und fich aufs neue für frei zu erklären. fich auf ewig von

mir loszureißen? Ach. ich fterbe jeden Tag einen neuen Tod. wenn er von mir

geht und ich mir ausmale. daß er nicht wiederkehren könne! Sagen Sie mir.

liebfte Freundin. was Sie denken. was Sie glauben. und fchonen Sie mich nicht!

Lieber die fchmerzlichfte Gewißheit. als diefe aufreibende Pein des Zweifels!"

Faft heftig zog fie die Hände Thusneldens. mit welchen diefe fich bei der leßten
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Enthüllung Leonorens die Augen bedeckt hatte. als müffe fie in Scham vor der

Sprecherin vergehen. von dem thränenfeuchten Geficht und forderte noch einmal

ihr Urtheil. Als fie aber den Kummer und die Verwirrung in den Zügen der

Pflegerin bemerkte. feßte fie begütigend hinzu: „O. Sie reines. Sie unfchuldiges

Kind. Sie wiffen ja nicht. wie fchlimm die Welt ift; Ihr fchöner Beruf hält Sie

in der Stille und verbirgt Ihnen die Härten und Tücken des Lebens; meine

Beichte hat Sie erregt und erfchreckt. und ich bitte Sie taufendmal um Ver

gebung. daß mein tiefes Leid mich verleitete. den ruhigen Spiegel Ihrer Seele

zu trüben." ,

Thusnelda. der fich nun das Räthfel gelöft. warum die Dulderin vor ihr

mitten unter den Liebesbeweifen Edmund's fo verzehrende Qualen litt. fcchlang

die Hände um den Leib Leonorens. fchaute muthig zu ihr hinauf. lächelte ihr zu

und fprach: „Wo ift der Barbar. der die Stirn hätte. Sie zum zweiten mal zu

verleugnen? Wo ift ein Liebesopfer. das dem Ihrigen gleicht? Die Abwefende

konnte der Arzt in einer flüchtigen Verirrung preisgeben; aber unter dem fieges

gewiffen Zauber der Gegenwärtigen muß er bis an den Tod an Sie gekettet

fein. und kein fremder Reiz darf fich anmaßen. den Wettkampf mit Ihnen auf

zunehmen. Sie werden glücklich fein. ich weiß es. glücklich durch die Beglückung.

die nur Sie. nur Sie dem reuigen Gatten gewähren können."

Leonore zog in freudiger Bewegung die Schwefter zu fich heran und drückte

einen Kuß der Wonne auf ihre Lippen. Seltfam fühlte fich die Sängerin durch

fchauert; diefer reine. gläubige Kuß entfündigte fie und gab ihr den Glauben an

fich felbft. gab ihr den Adel ihrer Seele zurück. Die Genefene faltete die Hände

zu einem ftummen Gebet. während der Sonntagsfonnenglanz ihr Haupt umflutete;

die Pflegerin aber ftahl fich auf den Zehen aus dem Gemach. fuchte die Pförtners

tochter in der Küche auf. befahl ihr. die Frau Doctorin. die noch die forgfältigfte

Schonung verlange. auf ihr Lager zurückzugeleiten. und flüchtete dann in das

Studirzimmer des Arztes.

Nach der Beichte der edeln Kunftgenoffin glaubte fie keine Stunde länger in

dem Haufe des Freundes verweilen zu dürfen. Mit ihrer fchleunigen Entfernung

mußte fie das leßte Hinderniß aus dem Wege räumen. das noch der völligen Aus

föhunng der Gatten entgegenftand; fie mußte für Edmund fterben. damit er ganz

für Leonore leben konnte. Und welches Herz war würdiger als das der neuen

Freundin. auch durch das fchmerzensvollfte Opfer befriedigt zu werden?

Thusnelda's Augen umflorten fich. Wie inhaltslos zeigte fich ihr nun das

Leben. da fie es feines köftlichften Reichthums. der Liebe zu dem Arzte. beranben

und zugleich auf die Freundfchaft feines Weibes verzichten follte! Solange fie

die Kranke mit unabläffiger Gefchäftigkeit gepflegt hatte. war fie fich der Leere

ihrer Tage. der fie entgegenging. nicht in vollem Umfang bewußt geworden. und

nun gähnte fie die Zukunft an wie ein ausgeplündertes Gebäude. aus welchem

Einbruch. Drang und Noth das vertraute Geräth hinweggefchleppt.

Da lag das Futteral mit den Schnittwerkzeugen auf dem Tifche. Mit einem

mal erfchien es ihr als eine Wolluft. fich die Adern zu öffnen. vielleicht mit dem

felben Stahl. der in Leonorens Fingern aufgeblißt. und fo dem Freunde zu zeigen.
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daß ihr fein Verluft nicht weniger ans Leben ging als der hochherzigen Gattin.

Ihr Auge fuchte den grünen Vorhang in dem ihr fo lieb gewordenen Winkel. Sie

ergriff ein Meffer. als wollte fie in dämonifcher Vernichtungsluft ihr Blut für

den Geliebten verftrömen. trat neben den Schreibtifch. fchlug das dunkle Tuch

auseinander und betrachtete fragend ihren alten Freund. den Knocheumann; aber

mismuthig und griesgrämig blickte er fie an. und fie glaubte ein fpöttifches Lächeln

um feine fleifchlofen Kiefern zucken zu fehen. „Was habe ich dir gethan. mein

Freund?" flüfterte fie. drehte ihm den Rücken zu und barg den Stahl in feinem

Behälter. .

Aus vorüberziehendem Gewölk brach ein freundlicher Sounenbliß hervor und

durchdrang die Augenhöhlen des Skelets mit flüchtig aufflackerndem Scheinleben.

als Thusnelda zu demfelben zurückkehrte. „Habe ichs fo recht gemacht. mein

frommer Einfiedler?" fagte fie halblaut und wies ihm die leeren Handflächen.

Frenndlich. der wärmenden Sonne froh. fchien der knöcherne Mahner fie anzu

fchanen und langfam mit dem kahlen Schädel zu nicken.

„Deine Weisheit trage den Sieg davon". fprah fie mit feierlichem Ernft.

„Niemand bereitet dir ein friedliches Grab. und du dauerft gelaffen aus in Lenz

und Winter. Will ichs beffer haben als du. mein kluger Lehrer? Mir den

Frieden erzwingen? Auch ich will ausharren und nur meinen Schmerz zu beftatten

fuchen."

Während diefer Worte war der Arzt unbemerkt eingetreten und' blickte ver

wundert bald auf die Freundin. bald auf den Knochenmann. Die Sängerin

wandte fich um. führte Edmund zu den Seffeln am Kamin. ließ fich ihm gegen

über nieder. erzählte ihm mit kurzen Worten. was zwifchen ihr und der Gattin

vorgegangen. und feßle ihm die Nothwendigkeit ihres Scheidens auseinander. Ehe

er noch Zeit zum Antworten fand. war fie verfchwunden und kam gleich darauf.

den Hut der Krankenfchwefter auf dem Kopfe. zurück.

Der Doctor war aufgefprungen. Thusnelda trat dicht vor ihn hin und fagte

mit der ganzen Süßigkeit ihrer wohllautenden Stimme:

„Hhgiea hat ihre Aufgabe gelöft. Die Gattin. die ich dir genommen. habe

ich dir wiedergewonueu. Lebe wohl. mein Freund! Die Heilkraft. die vou mir .

ausging. laffe ich dir mit diefem Kuffe zurück. auf daß auch du ganz gefundeft

und mit reineni Herzen deiner Leonore lebeft."

Plößlich preßte fie ihn an fich. barg einen Augenblick ihr Haupt an feiner

Bruft.-fog einen leßten. langen Kuß von feinen Lippen. entwand fich ihm und

fchlüpfte aus dem Zimmer. Wie betäubt fah ihr Edmund nach. öffnete die Thür.

hörte ihre Schritte verhallen. eilte in_ das Vorzimmer und ftarrte durch die

Scheiben. Thusnelda rief einen des Weges kommenden Miethwagen an. ftieg

hinein und winkte dem Freunde. den fie im Hinaufblicken am Fenfter bemerkte.

einen leßten Gruß mit den zitternden Händen zu. Dann drückte fie fich in die

Kiffen des Sißes und ließ ihren Thränen ungehenunten Lauf. während der Arzt

lange Zeit unbeweglich an derfelben Stelle verharrte. die heiße Stirn an die

Scheiben gelehnt. an denen ein paar fchwere. von feinen Wimpern fich löfende

Tropfen langfam herniederrollten.
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Es war ihm unmöglich. in diefer Erregung zu Leonore zu gehen. So fchlich

er in den Garten hinab und wanderte über die faubern Wege. Kein Lüftchen

regte fich. kein Blättchen zitterte. Mit ihm wanderte die Erinnerung und führte

ihn an jedes Pläßchen. an jedes Gebüfch. wo er in glücklichen Tagen mit feinem

Weibe geftanden und gefeffen. und die ftille Führerin pflückte ihm einen vollen

Strauß duftiger Gedenkblätter. um ihn liebevoll an feine Bruft zu heften. Goldiger

Friedensglanz nmfäumte die Lindenwipfel über der Laube. Sein Auge folgte

dem Strahl und fah. wie er das blumengefchmückte Fenfter Leonorens traf. und

unwiderftehlich zog ihn der freundliche Wegweifer nach. hinauf zu der traulichften

Heimftätte der Liebe.

Die Gattin war bald von der alten Unruhe ergriffen worden. Immer wieder

hoben fich ihre Augen vom Lager zum Pendel der Wanduhr hinauf und maßen

das quälerifch langfame Vorrücken der trägen Zeiger. Wie fchlichen die Minuten!

Hatte die Graue Schwefter auch richtig prophezeit? So fpät war der Gatte noch

nie heimgekehrt. und fo heftig war ihre Sehnfucht noch nie gewefen. Wenn fie

heute enttäufcht wurde. toenn heute das Entfeßliche zur Gewißheit werden mußte:

o. fie fühlte es. das Fieber würde fie aufs neue packen und mit verdoppeltem In

grimm fchütteln wie enien morfchen Baum. bis auch der leßte Zweig herabgebrochen.

bis die leßte Triebkraft vernichtet. Die Pförtnerstochter bemerkte die Ungeduld

der Harrenden und öffnete die Thür des Stndirzimmers. um nach dem Arzte aus

zufpähen. O. da tönte der Schritt des Reiters auf den Dielen. da pochte der

Herzfchlag der Dulderin. da uahte es fich und beugte fich mit warmem Liebes

odem über fie herab.

„Kommft du endlich. Geliebter?" hauchte fie und fchlang den Arm um den

Hals des Gatten.

„Wie der Verirrte. vom Sturm Verfchlagene nach dem heimatlichen Hafen.

fo komme ich zu dir. Leonore. um Anker zu werfen auf dem Grunde deiner Treue.

mein einziger Fidelio!"

Fidelio! Wie fie diefes Wort entzückte. das fo lange. fo unendlich lange nicht

über feine Lippen gekommen war und nun mit einem Schlage den Lenz ihres

Liebeslebens vor ihre Seele zauberte! Im Uebermaß ihrer Seligkeit fchloß fie die

Augen. dem Freunde ihre Thränen zu verbergen. Ihm aber erklang das luftige

Schmettern des Canarienvogels. der jeßt zu feinen Trillern die Flügel hob. wie

der frohe Weckruf zu neuem Leben. neuer Liebe.

ll'.

Die Opernferien neigten fich ihrem Ende zu. Der Theaterdirector. der ver

gebens die Spuren feiner Primadonna verfolgt und fich fchon mit den ärgerlichfteu

Befürchtungen vertraut gemacht hatte. war nicht wenig erfreut. Thusnelda kurz

vor dem Wiederbeginn der Vorftellnngen wohlbehalten bei fich eintreffen zu fehen.

Hatte die Sängerin fchon vorher durch die Innigkeit ihrer Vortragsweife Be

geifterung hervorgerufen. fo fchlug jeßt der Beifall der Hörer in einen fchranken

lofen Enthufiasmus um. Das Leid. das fie erfahren. hallte in den erfchütternden
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feelifchen Aecenten ihrer Melodien wieder. und die ganze Stadt war ihres laut

tönenden Lobes voll.

Der Arzt hatte mehrfach verfucht. fich ihr zu nähern. um ihr immer aufs

neue die Verficherungen feiner unendlichen Dankbarkeit und unbegrenzten Be

wunderung in den Schos zu fchütten; aber fie vermied es gefliffentlich. ihm auf

der Bühne zu begegnen. ließ fich in ihrer Behaufung verleugnen und blieb ihm

auf alle feine Briefe. fo fehr fie diefelben auch erfreuten. die Antwort fchuldig.

Sie mußte ganz thun. was fie fich gelobt; eine jede Halbheit hätte die Gefahr

mit ihren unberechenbaren Folgen zum zweiten mal heraufbefchworen. Nur ans

der Ferne weidete fie fich mit wehmüthigem Behagen an dem Glück der Freundin.

das fie neu begründet. und träumte fich nur dann und wann in ihre Seligkeit

hinein. die fie einft eigenfüchtig für fich allein beanfprucht hatte. Ihre Kunft half

ihr über die fchwerften Stunden hinweg. und das Studinm neuer Aufgaben war

ihr mehr als je willkommen.

Leonore war völlig genefen. Ihr Befremden über die jähe Entfernung der

Grauen Schwefter. deren Umgang fie in den Zeiten der Einfamkeit fchmerzlich ent

behrte. hatte der Gatte mit einer ebenfo plößlichen wie dringlichen Abberufung der

Oberin zu entfchuldigen gewußt. Die Pflegerin. fügte er hinzn. habe es nicht über

fich gewinnen können. ihr eine Nachricht mitzutheilen. die ihr felbft um fo empfind

licher gewefen. als fie ihren Pflegling von Herzen lieb gewonnen habe; fie habe

befürchtet. durch die Erregung des Abfchiedes die eben ihren Einzug haltende Ge

nefung zu gefährden. Die Gattin beruhigte fich. ohne das Bild der Schwefter zu

verlieren. von deren mildem und fanftem Walten fie fich noch oft im Tranme

umgeben wähnte. Mit jedem Tage nahmen ihre Kräfte zu. fteigerte fich ihre

Anmuth und Frifche. Sie vertraute dem Arzt und glaubte an den Sieg über

feine Leidenfchaft. So unterließ fie es. obwohl eine nur zu begreifliche Wißbegier

fie fpornte. nach dem Namen und Wefen ihrer Nebenbuhlerin zu forfchen. Sie

fcheute davor zurück. den Gemahl. der ihr jede Mußeftunde widmete. durch das

Verlangen einer Beichte zu demüthigen. und ihr Zartgefühl verbot ihr. einen

wunden Fleck zu ftreifen. deffen leifefte Berührung die überwundenen Schmerzen

aufs neue erwecken mußte. Ihr bedingungslofes Zutrauen konnte ihr den Gatten

nur um fo bedingungslofer gewinnen. und hätte er aus eigenem Antriebe die

Schleier der Vergangenheit lüften wollen. .fie würde ihm auch dann die Lippen

mit vorfichtiger Hand gefchloffen und ihm mit aller Entfchiedenheit widerftrebt

haben. So ftanden fich Klugheit und Zartheit bei. die aufdringliche Nachforfchungs

luft zurückzudrängen und begraben fein zu laffen. was am beften für immer

begraben blieb.

Während der Arzt feinem Berufe oblag. fühlte Leonore die alte Sanges

freudigkeit allmählich aufs neue. erwachen. Sie gefiel fich darin. ihre Kehle um

die Wette mit ihrem unermüdlichen Canarienvogel zu üben und die Rollen am

Klavier durchzufingen. in denen fie einft auf der Bühne geglänzt hatte. Am

liebften kehrte fie zu dem hohen Liede der Gattenliebe. zu Meifter Ludwigs

„Fidelio" zurück. und hatte bald jede Note ihrer Partie im treu fefthaltenden

Gedächtniß.



8x2 Unfere .Zeit.

So war der Winter herangekommen. Am Morgen eines Novembertages blät

terte die Gattin in der Zeitung und las. daß die gefeierte Primadonna der Oper.

Thusnelda. an diefem Abend als Fidelio auftreten werde. Es war die der

Sängerin vertragsmäßig zuftehende Benefizvorftellung. die einen weihevollen Kunft

genuß verfprach. Leonore. welche fo lange einem jeden Theaterbefuch entrückt

gewefen war. äußerte gegen ihren Gatten den Wunfch. mit ihm der Aufführung

beizuwohnen; fie wolle ihre Seele einmal fo recht untertauchen laffen in die

Harmonienflut des unvergleichlichen LNeifters. daß fie aus den erfrifclyenden und

läuternden Tonwellen wie aus einem verjüngenden Bade hervorgehe. Edmund

widerrieth ihr nicht. obwol er nicht ohne Bangen dem Abend entgegenfah.

Die Klänge der Ouverture waren verraufcht. Auch Marcellinens Arie war

verhallt. und Leonore beugte fich mit erwartungsvoller Spannung über die Brüftung

ihrer Loge vor. um die ihr noch unbekannte Sängerin der Titelrolle bei ihrem

Auftreten ins Auge zu faffen und zu prüfen. wie und inwieweit die Auffaffung

derfelben mit der ihrigen übereinftimme. Kaum hatte fich Thusnelda gezeigt. als

das Haus von Beifallsjubel erdröhnte und ein Blumenregen auf die Bühne her

uiederfiel. Leonore erblaßte und traute ihren Blicken nicht. Das waren die Züge

der Kraukenpflegerin. das waren die zierlichen Finger. unter deren Wartung fie

genefen und die jeßt die blühenden Spenden vom Boden auflafen; das war das

herzgewinnende Lächeln. das fie fo oft getröftet. das die wunderbar feelifchen

Augen. die holden Hoffnungsfterne in dem trübfeligen Zwieliän ihres Kranken

zimmers! Ein Schwindel ergriff die Späherin. und ihr war. als verfagte den

Karhatiden. welche die gegenüberliegenden. vorfpringenden Logen ftüßten. die Kraft.

als müßten die Glieder des Baues aus den Fugen gehen und alles unter ihren

Trümmern begraben. Sie fchloß die Lider. um fie gewaltfam wieder zu öffnen

und die räthfelhafte Sängerin mit ihren Blicken zu verfchlingen. Und doch -

war es denn möglich? War es nicht ein Nachfpiel ihrer Fieberphantafien. das

fie mit trügerifchen Einbildungen äffte? Sie mußte Gewißheit haben und wendete

fich nach dem Gatten um. der ihr zur Seite faß. Auf die hundert ftummen

Fragen. die ihm aus ihren weitgeöffneten Augen entgegendrangeu. antwortete

Edmund mit einem einzigen bedeutungsvollen Kopfnicken. einem einzigen flehendeu

Blicke und mit einem theilnahmvollen Druck feiner Rechten. welche die Hand

Leonorens umklammert hielt. Es bedurfte keiner Worte mehr. Diefes Nicken.

diefer Blick. diefer Händedruck beftätigte ihr alles. was fie zu wiffen verlangt.

Troß der Unruhe. die ihre Bruft beftürmte. verfolgte Leonore Gefang und

Spiel Thusneldens mit unverwandter Antheilnahme. Das Allegro der großen

Weine-Arie riß auch fie mit fich fort. und die Textworte „Mich ftärkt die Pflicht

der treuen Gattenliebe" fchlugen mit einer unwiderftehlichen Macht an ihr Herz.

daß fie auch diefe leßte Prüfung muthig beftand. daß ihre Seele. wie fie am

Morgen gefagt. aus den läuternden Tonwellen des Orchefters fich wie aus einem

verjüngenden Bade erhob. und fie dem Gatten nach dem Schluffe des Gefanges

die zitternde Hand hinüberreichte.

Als darauf das Finale des erften Actes begann. die Gefangenen die freie Luft

begrüßten. und Thusnelda in ausgezeichneter Wahrheit des Spiels die Reihen
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derfelben dnrchfchritt und angftvoll in jedes Geficht fpähte. ihren Floreftan zu

entdecken: da war es der Lanfcherin in der Loge. als ob diefe Leonore in ver

zehrender Sehnfucht nur nach dem Einen fuche. der ihr doch nicht gehören durfte.

nicljt nach dem eingekerkerten Gatten. fondern nach dem Heißgeliebten. deffen frühere

Feffeln fie brechen mußte. um ihn an ihr begehrliches Herz zu reißen. Aber wie

fchnell zerrann der Wahn! Die Sängerin fuchte ja nicht mehr. fie hatte ja längft

verzichtet; fie hatte die Nebenbuhlerin. die Gattin. vom Tode errettet und durch

ihre hingebende Pflege derfelben die fündige Leidenfchaft gebüßt. die fchönen Glieder

in das ernfte Gewand der Entfagung gehüllt und die Genefene in die Arme ihres

Mannes zurückgegeben. Mit aufrichtiger Bewunderung fah nun Leonore zu der

Siegerin über fich felbft empor und erquickte fich an dem Adel ihrer Stimme. der

den Adel der Seele widerhallte.

Der Vorhang war gefallen. der ftürmifche Beifall allmählich verftummt. Die

Gatten wechfelten kein Wort und hingen in ftiller Ergriffenheit ihren Gedanken

nach. Da erklärte die Gemahlin. es dulde fie nicht länger auf dem engen Plaße;

fie müffe hinauf auf die Bühne. Thnsnelda um den Hals zu fallen und ihr zu

danken; fie könne fich der Sehnfucht nicht länger erwehren. die Freundin. wenn

auch nur auf einen Augenblick. in ihre Arme zu fchließeti. Edmund ftimmte bei

und geleitete Leonore über die ihr fo wohlbekannten Bühnenräume.

Die Primadonna hatte fich in ihre Garderobe zurückgezogen und war eben im

Begriff. fich auf dem Divan niederzulaffen. um Kraft für den zweiten Theil ihrer

Aufgabe zu gewinnen. als der Arzt mit der Gattin haftig hereintrat. Thnsnelda

bebte bei dem Aublick ihres Pfleglings. Kam fie als Anklägerin. fie des Verraths

zu zeihen. oder als eine Botin der Verföhnung? Die Sängerin fchlug die Augen

nieder; aber fchon fühlte fie fich von weichen Armen umfchlungen. liebevoll anf

die Polfter niedergedrückt und von fanften Schmeichelworten umkoft.

„Nicht mehr meine Graue Schwefter follft du mir fein". fchloß Leonore ihre

Anrede. „fondern meine helle. freundliche Schwefter. die fich in mein Herz hinein

gepflegt. in meine Seele hineingefungeu und im Kampfe mit fich felbft fich die

treuefte Freundin erobert!"

Thnsnelda erwiderte mit überftrömender Zärtlichkeit die Liebesbezeigungen

der Schwärmerin. während Edmund mit den Thränen kämpfte. Plößlich verfagte

ihr der Athem und eine tiefe Ohnmacht umnachtete ihre Sinne. 'Die durch die

künftlerifche Durchführung der Rolle hervorgerufene Anfpannung. das unvermuthete

Erfcheinen des Arztes. den fie feit ihrem Scheideu aus feinem Haufe nicht wieder

gefehen. das Erfchreckeu bei der Annäherung feiner Gattin und die ihm folgende

höchfte Freude über die befreiende Löfnng des Druckes. der fo graufam bisher auf

ihrer Seele gelaftet: alles das wirkte im heftigen Wechfel der Empfindungen

zufammen. um fie zu überwältigen und ihr das Bewußtfein zu rauben.

Dem fchleunig herbeigerufenen Director erklärte der Theaterarzt. daß der Zu

ftand der Sängerin zwar keine Gefahr biete und die Ohnmacht bald gehoben

fein werde. daß es aber unmöglich fei. der Primadonna nach dem Erwachen die

Wiederaufnahme ihrer Rolle zuzumuthen. Die Paufe hatte fchon überlang gedauert.

und die Hörer begannen unruhig zu werden. Der Director war in Verzweiflung
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und irrte in feiner Rathlofigkeit murrend umher. als fein Auge von neuem auf

Leonore fiel. die fich vergebens um die Freundin bemühte. Blißartig fchoß es

ihm durch den Kopf: hier war die Rettung aus aller Verlegenheit. Er näherte

fich der Frau des Arztes und flüfterte ihr ins Ohr. daß Leonore Leonore erfeßen

müffe. Sie winkte zuftimmend. und der Bühnenleiter klatichte vor Befriedigung

in die Hände. Sofort wurde der Regiffeur vorgefchickt und hielt eine kurze An

fprache an die Zufchauer. welche diefelbe mit lautem Beifall beantworteten.

Wie gern trat die Künftlerin für die Kunftgenoffin ein! Der Zufall bot ihr

eine Gelegenheit. der Freundin an ihrem Ehrenabende einen vollgültigen Beweis

ihrer Zuneigung und felbftlofeu Dankbarkeit zu geben. Schnell waren ein Dußend

weibliche Hände befchäftigt. der Sängerin in einem benachbarten Ankleidezimmer

behülflich zu fein. in das Fidelio-Coftüiu hineinzufchlüpfen. das fie einft während

ihrer Bühnenwirkfamkeit getragen hatte.

Floreftan. ein Freund Edmund's. mit welchem er kurz vor dem Beginn des

zweiten Acts ein paar Worte der Verftändigung gewechfelt hatte. vollendete

währenddeffen feine Kerkerarie. Bei dem Auftreten Fidelio's lief ein Murmeln

der Ueberrafchung durch die Reihen der Hörer. nnd nur die Weihe der Töne und

der tragifch düftere Ernft der Scene verhinderten einen Ausbruch der Zuftimmung.

Das dem Melodrama folgende Duett und Terzett kam in der vollkommenften

Weife zur Geltung. Leonore fprach und fang mit einer Innigkeit des Ausdrucks.

daß fie in keinem Punkte hinter der gefeierten Thnsnelda zurückblieb. Die alte

Sangesluft befchwingte ihre Töne. und eine heilige Feierlichkeit der Stimmung

durchdrang fie. die jeder Note ihre Weihe gab.

Nun erfchien Pizarro. und das große Quartett nahm feinen Anfang. Beiden

Worten. mit denen fich Fidelio dem mordbereiten Gouverneur zu erkennen gibt:

„Ich bin fein Weib!" durchzuckte es die Verfammelten wie ein elektrifcher Schlag.

In diefem Augenblick ftand Edmund der Sängerin vor der erregten Seele. und

fie fühlte eine Begeifterung und Kraft. ihn taufend Gefahren abzutroßen. ihn

taufend Liebesneßen abzuringen nnd mit Allgewalt an ihre Bruft zu ziehen. Und

wieder. wie an jenem Abend. den fie vordem der Grauen Schwefter gefchildert.

fcheuchte fie den Mörder von dem Opfer feiner Rache. begleitete feine Bewegungen

mit der Waffe und blickte dann während des Orchefternachfpiels in die Couliffen.

aus denen ihr. wie damals. aber nicht bleich und gramverftört. fondern von lichter

Freude verklärt. das Antliß des Arztes entgegenfah. Wie damals erklangen die

Worte „Leonore. was alles haft dn für mich gethan!" nicht von den Lippen

Floreftan's. fondern aus dem Munde Edmund's; wie damals antwortete fie mit

unnachahmlicher Wärme und herzergreifendem Accent: „Nichts. nichts. mein Flo

reftan!" und mifchte in namenlofer Freude den hellen Lerchenjubel ihrer Stimme

mit den Melodien ihres Partners.

Am Schluffe der Vorftellung verlangte man wiederholt. fie zu fehen; fie aber

zog Thusnelda. die fich in der Zwifchenzeit erholt und mit Staunen die Leiftung

der Künftlerin verfolgt hatte. mit fich auf die Bühne. und nur allmählich ver:

ftummte das immer aufs neue losbrechende Beifallsgedröhu der fich langfam ent

fernenden Hörer.
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Das Haus hatte fich endlich geleert. der Glanz des riefigen Kronleuchters war

verfiegt. Iu dem traumhaften Zwielicht des nur noch von vereinzelten Oellampen

fpärlich erhellten Bühnenraumes warfen die drei Geftalten Leonorens. Thusneldens

und Edmund's ihre gigantifchen Schatten. Sie zögerten. fich zu trennen. um

immer von neuem zu wiederholen. was fie fich fchon zehnfach gefagt. Die Gattin

nannte den Gatten ihren Floreftan. und diefer fein Weib Fidelio. während er die

Sängerin und Freundin mit dem Namen feines Weibes und ihrer Rolle „Leonore"

taufte. So fchmolz in einen Dreiklang der Verföhnung zufammen. was in Diffo

nanzen auseinandergeflüchtet war.

Der Orchefterdiener löfchte ein Lämpchen der Pulte nach dem andern. und

die an den Brüftungen noch lehnenden dickleibigen Contrabäffe verfankeu in unter:

fchiedlofes Dunkel; aber an das Ohr jener drei fchmiegte fich ein wunderbares.

feliges Singen und Klingen. Iubeln und Seufzen. Lachen und Weinen. geifter

hafte Töne. die aus der Tiefe hinaufftrebten. ein noch lange nachzitternder Wider

hall der Inftrumente. die hier vor kurzem verklungen waren. Aus den Winkeln

und Ecken der Ränge und Logen raufchte es leife wie geheimnißvoller Flügelfchlag

verfteckten Beifalls. der fich hier eingeniftet in den Windungen und Krümmungen

der Pfeiler- und Säulencapitäle und fich nun zerflatternd in der Dämmerung der

Couliffen verlor.

Als die drei Genoffen den glänzenden Vorflur des Theaters durchfchritten.

irrten ihre Blicke unwillkürlich zu der Marmorbüfte des Mcifters Beethoven

hinauf. und ein beifälliges Lächeln flog um die fonft fo ernften Lippen des

Unfterblichen.

Von diefem Tage an entwickelte fich ein reger und vertrauter Verkehr zwifchen

den Kunftgenoffinnen. So oft es ihr Beruf und Studinm vergönnten. weilte

Thusuelda in dem Haufe des Arztes. um mit der Freundin zu fingen. zu plaudern

und eines Umgangs froh zu werden. der fie vor fich felbft erhob und ihr Kraft

verlieh. wenn die gefpenftigen Schatten einer trüben Zukunft. deren Nähe fie forg

fältig vor der Gattin verbarg. in den traulichen Glanz der Gegenwart hinein

dunkelten. Scherzend verglich fich oft Edmund mit dem Dichter Taffo; auch er

hatte zwei Leonoren gewonnen. die ihn aber fich nicht ftreitig machten. fondern

die eine mit der Treue und Liebe der Gattin. die andere mit der Begehrungs

lofigkeit einer edeln Freundfchaft umfchwärmten.

Nachdem Thusuelda das Weihnachtsfeft mit den Gatten gefeiert hatte. trat fie

mit dem Beginn des neuen Iahres ihren Urlaub an. Zu großer Beftürzung

Leonorens verließ fie die Stadt. ohne Abfchied von ihr und von dem Arzt genom

men zu haben. Niemand wußte. wohin fie fich begeben; der mit den Achfeln

zuckende Theaterdirector wurde mit vergeblichen Fragen beftürmt und wußte fich

felbft keinen Rath. als feine Primadonna auch nach dem Ablauf des Urlaubs nicht

zurückkehrte. Edmund fuchte umfonft. feine Beforgniffe vor der Gattin zu verheim

lichen. und ihre Unruhe wuchs von Tag zu Tage.

Endlich lief gegen Ende März ein an den Arzt gerichteter Brief der Freundin

ein. den er mit knmmervollem Antliß las und mit tiefer Bewegung der Gefährtin

mittheilte. Leonore. von einem Unwohlfein befallen. das ihr felbft eine fofortige
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Abreife unmöglich machte. ftieß unter Thränen nur die Worte hervor: „Geh.

Edmund! Eile. rette!" und drängte mit liebevoller Haft den Gatten zum

Aufbruch.

Thusnelda hatte fich zu einer armen. aus der Ferne von ihr nnterftüßten

Verwandten geflüchtet. In der kleinen. abgelegenen Provinzialftadt. wohin ihr

Ruf kaum gedrungen war. hoffte fie ihre Schande vor der großen Welt zu ver

ftecken. Hier genas fie eines holden Knäbleins; aber nur zu bald wurde nach der

Wiege des Kindes der Sarg der Mutter in das Haus getragen. Verzweifelnd

erfchöpfte der Arzt alle Mittel feiner Kunft; Hhgiea. die ihn zum leßten Abfchied

- herbeigerufen. verfchied. ein müdes Lächeln des Friedens auf ihren blaffen Lippen.

in feinen Armen.

Bange Tage harrte Leonore auf die Rückkehr Edmunds Ein Schreiben

kündigte ihn an. aber was für ein Schreiben! Sie faltete ihre Hände zum Gebet.

nachdem fie es gelefen. und drückte den Brief fo warm an ihre Bruft. als wäre

es ein Kindlein. das fie mit mütterlicher Obhut zu hegen entfchloffen war.

Das Ofterfeft nahte. Sonnig und lenzhaft fchimmerten die Tage. und im

Gärtchen des ärztlichen Haufes offenbarte fich die erfte junge Triebkraft des

Frühlings. Die Gattin faß am Fenfter ihres Gemaches und laufchte ihren Ge

danken. deren Ernft fie das Rollen eines Wagens überhören ließ. der draußen vor

dem Hausthor anhielt.

Edmund entftieg dem Gefährt und nach ihm eine ländliche Amme. die das

forgfältig ei-ngehüllte Söhnlein Thusneldens in den Armen wiegte.

Der Arzt trat in fein Arbeitszimmer. fchlug das Tuch von dem Knochenmann

zurück nnd fagte: „Auch dir foll ich einen Gruß Hhgiea's überbringen; deiner

gedachte fie noch im Sterben; du habeft ihr vorhergefagt. was da kommen mußte;

aber du feieft ihr Freund und Berather gewefen. der fie auf den rechten Pfad

zurückgeführt. durch das Leben zum Tode nnd durch den Tod zum Leben."

Dann winkte er die Amme aus dem Vorgemach herbei. nahm ihr den fchlum

meruden Knaben ab und pochte leife an die Thür der Gattin.

Leonore öffnete. Ein milder Ernft lag in ihren Zügen. als fie Edmund in

die traurigen Augen blickte. Dann griff fie mit einem holdfeligen Lächeln nach

dem Kinde. trug es an das fonnige Licht des Fenfters. betrachtete es lange. lange.

küßte es und rief: „Nun bift dn mein. Sei treu dereinft und werde ein Fidelio!"

Der Gatte fank vor ihr in die Knie und preßte den Saum ihres Kleides

inbrünftig an feine Lippen. „Leonore. was alles haft dn für mich gethan!" lispelte

er zu ihr hinauf.

„Nichts nichts. mein Floreftan!" hanchte fie zurück. und das Knäblein machte

die Augen auf und lächelte. von feiner Mutter Segenskuß begrüßt. fein erftes

Lächeln.
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Die Gruft der Thun'fchen Kapelle im Franciscanerklofter Caftagnavizza zu

Görz hat fich über einem neuen Verbannten gefchloffen. der anftatt in Saint

Denis in Oefterreichs gaftfreundlicher Erde zu feinen Ahnen verfammelt ward;

„der erfte Gentleman der Welt". wie die verklärte Kaiferin Maria Alexandrowna

von Rußland den leßten Bourbon von Frankreich nannte. ruht dort jeßt neben feinem

vertriebenen Großvater König Karl Z.. feinem Oheim. dem leßten Dauphin. und

feiner Tante. der Waife des Temple. Nach entfeßlichen Körper- und Seelen

qualeu ftarb er. zum Skelet abgezehrt. auf Schloß Frohsdorf am Morgen des

24. Aug. 1883. am Geburtstage des Mannes. in dem er feinen Nachfolger als

Philipp i711. fehen konnte. des Grafen von Paris. am Gedenktage der größten

Blutfchuld des Capetingifchen Haufes; die Bartholomäusnacht warf ihre blutigen

Schatten über feine von der weißen Fahne bedeckte Leiche.

Der Herzog Karl Ferdinand von Berri. Karks U. jüngerer Sohn. galt den

Anhängern wie den Feinden des Königshaufes Bourbon als Erwecker königlicher

Erben. als einziger Fortfeßer des uralten Stammes. der nahezu entblättert war;

feine Ehe mit der lebensluftigen neapolitanifchen Königstochter Marie Karoline

war mit Kindern gefegnet. Darum haßten die Feinde ihn am meiften unter allen

Bourbons; darum machte der fanatifche Louvel. der fämmtliche tödten wollte. mit

ihm den Anfang. und ftieß ihm. als er feine Gemahlin an ihren Wagen geleitet

hatte und in die Oper zurückkehren wollte. am 13. Febr. 1820 den Dolch in die

Bruft. Sterbend bat der Herzog feine verzweifelnde Gemahlin. mit der ihn die

innigfte Liebe verbunden hielt. fich des Kindes wegen zu fchonen. das fie unter

dem Herzen trage. Diefe Worte erregten großes Auffehen. denn niemand hatte vom

Zuftande der Herzogin gewußt. und durch das Trauergemach leuchtete der Hoffnungs

ftrahl. das Meffer des Mörders habe fein eigentliches Endziel verfehlt. Frankreich

dürfe noch auf einen Thronfolger rechnen. Während das Haus Orleans. der alte

Rivale der Bourbons. bereits auf die Succeffion in Frankreich hoffte und fich in

Madrid ähnliche Erwartungen regten. „trieb der Stamm Ifai's noch einen Zweig".

' und der Himmel erwies den Bourbons feine leßte Gunft. ihre Erbfolge fchien

wieder gefichert. Am 29. Sept. 1820. am Tage Sanct-Michaeks. des Schuß

unfere Zeli. i383. ll. 52
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patrous von Frankreich. gebar die verwitwete Herzogin einen gefunden Knaben.

von dem die Exaltados der Reftauration erwarteten. er werde einft den Drachen

der Revolution zertreten. Sie ftimmten in überwallender Begeifterung ihre Iubel

hhmnen an. fprachen nur von dem Kinde des Wunders und dem Kinde Europas.

.Die Mehrheit der Nation hingegen fah in ihm die Frucht eines Staatsftreichs;

die zahllofen Gegner der Dhnaftie. die fich an Frankreich fchwer verfündigt hatte.

zweifelten die legitime Geburt des „Wunderkindes" an. und in englifchen Iour

nalen erfchien ein Proteft des Herzogs Ludwig Philipp von Orleans. den diefer zwar

als erlogen in Abrede ftellte. der aber feine untergrabende Wirkung nicht verfehlte;

der hier angeregten .Zweifel bediente fich die Politik im Palais-Rohal voll Schlau

heit gegen das regierende Haus; durch fie nährten die Orleans die Abneigung

des Volkes und disereditirten das Princip der Erblichkeit des Throues; darum

tauchte 1830. als die Iulirevolution denfelben umwarf. fofort an allen Straßen

ecken von Paris und in den Zeitungen der Proteft Ludwig Philipp's gegen die

Echtheit des Kindes von neuem auf. Ludwig A7111. aber rieb die Lippen des

-Säuglings mit Knoblauch. wie es ehedem bei der Geburt Heinrichs ll'. gefchehen

war. und fprach die Hoffnung aus. in ihm werde ein neuer Bearner Frankreich

gefchenkt.

So tummelten fich die widerftrebendften Gefühle. Leidenfchaften und Intriguen

um die Wiege des königlichen Prinzen. der wie fein Vorgänger in derfelben. der

Herzog von Reichftadt. und feine Nachfolger. der Graf von Paris und Napoleon (ll-K).

das traurige Los des Prätendententhums erleiden und durchkämpfen follte. Nach

der Nothtaufe wurde mit großem Prunk eine feierliche Taufe infcenirt. Mit

Iordanwaffer. welches Chäteaubriand in einer Phiole von feinen Reifen mit

gebracht hatte. wurde die Zukunft der Dhnaftie am 1. Mai 1821 getauft; der

Knabe erhielt die Namen Heinrich Karl Ferdinand Maria Dieudonne von Artois

und den Titel eines Herzogs von Bordeaux. weil diefe Stadt fich feinerzeit zuerft

für die Reftauration erklärt hatte. Die klerikale Partei wollte ihm ein Zeichen

nationaler Liebe in die Wiege binden und das „Kind von Frankreich" auf dem

Wege einer allgemeinen Nationalfteuer in den Befiß des Schloffes und der Do

mänen von Chambord bringen. wo einft Moriß von Sachfen mit feinen Favori:

tinnen gehauft; aber die öffentliche Meinung fprach fich zu unverhohlen gegen diefen

Plan aus. weshalb die Legitimiften aus eigenen Mitteln Schloß und Domänen zu

erwerben befchloffen. Sie kauften diefe Befißungen der Witwe des Riarfchalls

Berthier. Marie Elifabeth in Baiern. für 1.74967? Frs. ab und gaben fie dem

Täufling als Nationalgefchenk.

In die ärgfte Frömmelei verfunken. übernahm der Herzog Matthieu von Mont

morench als Großerzieher die Leitung der erften Iugend des Herzogs von Bor

deaux. und lauter Iefuiten umringten alsbald das Kind. um es möglichft früh

den Zwecken ihres Ordens dienftbar und nüßlich zu machen. Nach Montmorencijs

Tode trat ein Freund Karks x.. der frömmelnde de Riviere. 1826 das verant

wortungsvolle Amt des Gouverneurs an. ftarb aber fchon 1828. und die Wahl

feines Nachfolgers. des Barons Damas. galt als eine Beleidigung der nationalen

Gefühle. da derfelbe in ruffifchen Dienften fein Vaterland bekämpft hatte und das
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Odinm der Emigration an fich trug. Solche Umgebungen konnten dem Kinde

keine Popularität verfchaffen; fie ftanden fcheidend zwifchen ihm und Frankreich.

und die jefuitifchen Lehrer erweiterten unabläffig die Kluft zwifchen dem Enkel

Karks A. und den Franzofen. zu deren König er beftimmt war. Einer der Leiter

feiner Iugend. der Geologe Baron Ioachim Barrande. folgte ihm. 84 Iahre

alt. jüngft zu Frohsdorf im Tode nach.

Die Iulirevolution von 1830 zertrümmerte den Thron Karks LL. und begründete

das lebenslängliche Exil des fchuldlofen Knaben. Von Trianon aus wollte feine

rafch entfchloffene Mutter mit ihm ins Palais-Rohal eilen und ihn unter dem

Schuße des zum Reichsverwefer (Generallieutenant des Königreiches) ernannten

Herzogs von Orleans und der Deputirtenkammer den Parifern zeigen; aber Karl A.

verbot ihr diefen Schritt. der das Leben von Mutter und Kind Gefahren preis

geben konute. und Heinrich von Bordeaux nebft Mutter und Schwefter. Mademoi

felle de France. folgten Karl nach Rambouillet; Dumas trug den müden Knaben -

in das Schloß. in dem Franz l. einft geftorben. während ein Höfling nach dem

andern Karl A. verließ. Vergebens rieth Alexandre de Girardin dem gebeugteu

Greife. den Enkel in das Palais-Rohal zu fenden; vergebens gab der Botfchafter

in London. Herzog von Montmorench-Laval. den bedeutfamen Rath ihn felbft

hinzubringen; vergebens erneuerte die Herzogin von Berri ihr Anerbieten.

Am 2. Aug. 1830 dankte Karl in Rambouillet zu Gunften feines Enkels ab;

fein Sohn. der Dauphin Ludwig Anton. entfagte gleichfalls feinen Rechten zu

deffen Gunften. und der Generallieutenant des Königreichs erhielt von Karl als

leßte Ordre die Verpflichtung die Thronbefteigung Heinrichs 7. proclamiren zu

laffen. Ludwig Philipp fpielte Komödie. indem er zu dem Deputirten von Scho

uen fagte. Heinrich 7. fei fein König. und die Umarmung feiner hochherzigen

Gemahlin erwiderte. die ihm zurief: „Sie find der ehrlichfte Mann ini Lande!"

Ießt erfchieneu wieder die Plakate mit dem Proteft gegen die legitime Herkunft

des „Wunderkindes". jeßt hallten fie im „Carn-tier framxuie" wider. Die Herzogin

von Orleans drang unabläffig in ihren Gemahl. die Regentfchaft für Heinrich D'.

anzunehmen. und er fchrieb dem entthronten Könige beruhigende Worte. die wahr

zu machen er aber nicht gefonnen war. Für alle Legitimiften war Heinrich 7.

der allein berechtigte Souverän. König von Frankreich und Navarra. Als Ludwig

Philipp. der Generallieutenant. die Kammer eröffnete. fpracch er keine Silbe von

Heinrich f.. .deffen Thronbefieigung er verkündigen follte. während Thiers' „Un

iionnl" offen ausrief: „Der Zögling des Herrn von Dumas und des Herrn Thurin

kann nicht König von Frankreich fein. Die franzöfifche Nation hat ihren Wil

helm lll. gefunden und wird ihre [JiU ok Right8 dictiren." Noch konnte die

Krone Heinrich 7. erhalten werden; aber die unentbehrliche Bedingung hierzm

der gute Wille des Herzogs von Orleans. fehlte; auf feine fchönen Worte war

nicht zu bauen; immer mehr entwand er fich dem guten Einfluffe feiner Gattin.

die ihn befchwor. die mit Schmuz und Blut befudelte Krone nicht anzunehmen.

und laufchte den Einflüfterungen feiner ehrgeizigen Schwefter Adelaide. die ihu

zum entfcheidenden Schritte trieb. Aber er mied es. fich in die Karten fehen zu

laffen; noch am 6. Aug. verficherte er den Botfchaftern Rußlands und Großbri

52*
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tannieus. dem Grafen Pozzo di Borgo und Baron Stuart of Rothfah. die ihn an

das Recht des Königsknaben erinnern wollten. er werde es nicht vergeffen und es

als feine Pflicht betrachten. die Anerkennung diefes Rechtes durch die Nation

durchzufeßen. fobald ihm die Kraft dazu geworden fei. Die Zweite Kammer

erklärte fich gegen die Beibehaltung der alten Dhnaftie. in der Pairskammer ver

theidigte Chäteanbriand mit erfchütternder Beredfamkeit und doch fruchtlos die

Sache Heinrichs l7.. den er allein nicht halten konnte. und am 9. Aug. hieß der

König nicht mehr Heinrich 7.. fondern Ludwig Philipp l.. da diefer es vermied.

fich Philipp till. zu nennen. Schnöder Wort- und Trenbruch hatte ihm die Krone

zugefpielt. die jenem allein gebührte.

Mit dem Großvater. der Mutter. dem Dauphin und der Dauphine verließ

„König Heinrich 7.". König ohne Land und Unterthanen. Rambouillet; langfam

und feierlich ging der Leichenzug der alten Monarchie der See entgegen. die der

fluchtgewohnten dritten Dhnaftie die breite Bahn ins Exil erfchloß. Iu dem

unmündigen Heinrich fah Karl A. jeßt den legitimen König. und gleich ihm erwies

das ganze Gefolge dem Kinde alle Ehren. die einer Majeftät gebühren. Als in

Cherbourg die Nobelgarde tranervoll Karl ihre Fahnen überreichte. fprach er mit

tiefer Rührung die Hoffnung aus. König Heinrich werde fie ihr einft zurück

erftatten. Am 16. Aug. fuhr die entthronte Königsfamilie auf dem Great Britain

über den Kanal. um in Lulworth Caftle in Dorfetfhire ihren Siß aufzufchlageu.

Von hier fiedelte fie nach Edinburgh über. wo fie das öde Holhrood mit feinen

traurigen Erinnerungen aufnahm. Heinrichs t7. Mutter. die kecke Herzogin von

Berri. hielt es hier nicht aus; fie übergab Sohn und Tochter der in ftarre Bi

goterie verfallenen Dauphine. ihrer Schwägerin. fiedelte. von Karl )(. zur Regentin

ernannt. nach Bath über. von wo fie die Fäden des Legitimismus nach Frankreich

hinüberfpann. und feßle ihr Leben daran. ihrem Sohne den Thron Ludwigs des

Heiligen zurückzuerobern. Ihre abenteuerlichen Königsfahrten in Frankreich fchei

terten aber ebenfo kläglich wie alle Anfchläge der legitimiftifchen Partei gegen den

Bürgerkönig und fein Regiment ; umfonft verfprißten die treuen Vendeer ihr Blut

für die blonde Königsmutter und das Kind des Wunders; am 17. Nov. 1832

fchloffen fich die Thore der Citadelle von Blahe hinter Marie Karoline. und die

Geburt eines Kindes am 10. Mai 1833 ftreifte von ihr nicht nur allen Nimbus

ab. fondern gab dem ganzen Legitimismus einen nntilgbareu Makel; ihre politifche

Rolle war zu Ende; die legitimiftifche Partei zerfiel fichtlich. Karl ll. entzog in

grenzenlofer Bitterkeit der Mutter die Regentfchaft nebft der Vormundfchaft über

ihre Kinder erfter Ehe. und es dauerte Iahre. bis er fich einigermaßen begütigen

ließ und ihr. die dem Marchefe Lucchefi Pulli-Campo ihre Hand gereicht hatte.

erlaubte. ihre Kinder zu befuchen. Diefe troftlofen Verhältniffe mußten früh einen

Eindruck auf den kleinen König im Exil üben. der wenig vortheilhaft wirken konnte.

Seine Erziehung wurde jeßt Militärs übergeben; zuerft dem General dKHantpoul.

der 1830 für Karl A. das Invalidenhotel vertheidigt hatte. dann dem verdienten

General Marquis de Latour-Maubourg; auch ein Adjutant Karks x.. Graf

Bonille. nahm an dem Erziehungswerke theil. welches ganz einfeitig im klerikal
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abfolutiftifchen Sinne durchgeführt wurde und den König der neuen Zeit feindlich

gegenüberftellte; fchwärmte ganz Frankreich für die große Revolution und ihre

Errungenfchaften. fo wurde das Ideal des verbannten Monarchen die Iungfrau

von Orleans mit den himmlifchen Heerfcharen. und feine Gefchichtsbücher fchloffen

gewiffermaßen mit dem Baftillefturm ab; er verftand das Frankreich des Iahr

hunderts.» in dem er lebte. fo wenig wie dies ihn verftand; fie konnten fich nie

nahe treten und fich vereinigen. fie mußten einander fremd und feind bleiben.

Ende 1835 fiedelte Heinrich mit feinem Großvater nach dem Hradfchin in

Prag über. einige Zeit nachher nach Kirchberg. dann nach Görz. dem öfterreichifchen

Nizza. wo beide nun im Tode ruhen. An ihrem Hofe gab es viele Streitig

keiten und Parteinngen. denn Karl A. bereute feine Abdankung und widerrief fie;

eine Partei ftellte den bornirten Herzog von Angouleme unter dem Namen Lud

wigs Ulli. als ihren Candidaten auf; eine andere hielt an Heinrich feft. weshalb

man fie als „Henriquinquiften" bezeichnete; die dritte hob Karl auf den Schild

und nannte fich „KarliftenN Nach Metternich's Mittheilungen gefiel der Herzog

von Bordeaux in Prag und Görz ausnehmend und galt für ungemein begabt in

jeder Beziehung; er war ein fchöner. ftarker Iunge. fprach auf die anmnthendfte

Art. und Metternich nannte ihn ein beneidenswerthes Kind. Des Staatskanzlers

Gemahlin Melanie empfing 1836 bei einem Befuche in Kirchberg von ihm den

beften Eindruck. fand ihn recht hübfch. heiter und gutmüthig. von fchöner Geftalt.

einnehmenden Zügen und vornehmem Anftande; fein Profil erfchien ihr bemerkens

werth. der Ausdruck in den Augen fehr anziehend. Auch mit dem Tode Karks A.

im November 1836 endeten die Familienzwifte des exilirten Haufes nicht. und

erft 1838 brachte Metternich eine Einigung unter den Bonrbons und ihren An

hängern zu Stande. Durch das Teftament des treuen Herzogs von Blacas d'Avlps

in Befiß von 4 Mill. Thlrn. gelangt. konnte der junge Prätendent mit Prunk

auftreten und den Namen Bourbon fürftlich repräfentiren. Er machte große

Reifen. die ihn bis in die Türkei führten. verlor feine Befangenheit. hinterließ

überall den beften Eindruck. und Ludwig Philipp l. hielt darauf. daß ihm feine

Vertreter im Auslande ftets mit Ehrerbietung als einem franzöfifchen Prinzen

begegneten. weshalb er dem dies unterlaffeuden Botfchafter am Heiligen Stuhl

1839 eine fcharfe Rüge ertheilte. Durch einen Sturz 1841 brach der Herzog ein

Bein und blieb lebenslang lahm; früh zeigte fich auch Anfaß zum Embonpoint.

der fpäter bedeutend zunahm und ihn kleiner erfcheinen ließ. als er war. Bald

lebte Heinrich in Neapel. Florenz und Venedig. bald in München und Görz.

Als er 1843 majorenu wurde. beunßten die Legitimiften in Frankreich dies

Ereigniß. um ihn zum erften mal als Prätendenten auf die Bühne zu ftellen.

auf der er nun 40 Iahre diefe Rolle fpielte. Die Legitimiften mietheteu

ihrem Könige in Belgrave Square zu London eine befcheidene Wohnung. und

über 3000 von ihnen. meift Leute von altem Adel. traten dorthin eine Art

Pilgerfahrt an. um eine pvlitifche Leitung für ihre Partei zu fuchen. Der greife

Chäteaubriand führte die Wallfahrer. die in überfchwenglichen Worten Heinrich 7.

begrüßten. Leßterer erkannte fchon jeßt das göttliche Recht des Königthums als

einziges an und fah in allen abweichenden Meinungen in der legitimiftifchen Partei
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Defertionen; fein Mann war Berrher. der gewaltigfte aller Rohaliften; in Hand

lung und Rede bekundete fich troß aller Liebenswürdigkeit und Höflichkeit der un

gebrochene Hochmuth eines Enkels Ludwigs Lil7.. des nat-Nam. Ebenfo herz

lich. wie er Berrher empfing. ebenfo fchneidend wies der König von Belgrave

Square den Führer der nationalen Fraction der Legitimiften. den Marquis Hein

rich von Larochejacquelein. zurück. der es wagte. ihm von Rechten der Nation.

vou der Doctrin des nationalen Rechtes und von der Tricolore zu reden.

und fo nährte er felbft die Zwietracht. welche feine Anhänger entkräftete.

Sein Programm präcifirte er dahin: weit entfernt. eine gewaltfame Bewe

gung in Frankreich herbeiführen zu wollen. werde er erft dann perfönlich dort

auftreten. wenn fein Erfcheinen dafelbft nothwendig fei. Auf den aus Paris

geübten Druck hin weigerte fich Königin Victoria. den Herzog von Bordeaux zu

empfangen. und zeichnete zugleich den Herzog von Nemours auffallend aus; doch

konnte fie fich nicht entfchließen. erftern auszuweifen. wie Ludwig Philipps Re:

gierung unter Guizot's hißiger Leitung verlangte; die hohe Welt in London mied

peinlich jede Berührung mit Heinrich und feinem Hofe. Das franzöfifche Cabinet

erblickte in der Pilgerfahrt nach Belgrave Square eine Demonftration gegen

Ludwig Philipp; diefer fah in Petersburg. in Wien. in Rom und in feiner eige

nen Kammer lauter Gönner des verdrängten Vetters; Guizot und Berrher ftürzten

wie Tiger aufeinander .los. und alle Legitimiften. die in Belgrave Square er

fchienen und von Guizot zu „Gebrandmarkten" geftempelt worden waren. reichten

ihre Entlaffung aus der Kammer ein. wurden aber fogleich wiedergewählt und

blieben. weil die höhere Inftanz der Wähler für fie entfchieden habe. An die

Vertreter Frankreichs an den deutfchen Höfen erging aus Paris die Weifung.

gegen etwaige Demonftrationen bei der Rückkehr des Herzogs von Bordeaux nach

dem Continent aufzutreten und gegen ihn die Forderungen des Völkerrechts gel

tend zu machen. da er feine Privatftellung aufgegeben habe und den Prätendenten

zu fpielen beginne; wogegen Metternich am 9. März 1844 dem Botfchafter Grafen

Apponhi in Paris fchrieb:

„Das Circular des franzöfifchen Cabinets ftellt als Princip auf. daß der Herr

Herzog von Bordeaux den Charakter als Prätendent entfaltet habe. Meiner

Meinung nach hat er fich diefer Eigenfchaft entledigt. indem er als Concurrent

Stellung nahm. In der That ftellt fich der Sproffe in directer Linie vom ältern

Zweige des Haufes Bourbon nicht derart als Prätendent auf. daß er die nationale

Souveränetät und das Recht der fouveränen Nation. ihr Haupt zu wählen. an

erkennte. Es ift nicht Prätendeut. wer da will; jeder Franzofe aber kann fich

zum Concurrenten erklären (mit Unrecht oder mit Recht. mit oder ohne Chance

auf Erfolg. gleichviel. wenn es fich um das Princip handelt); ich weiß nicht. ob

dies der Gedanke des fürftlichen Iünglings gewefen ift. und bin fogar verfucht.

die gegentheilige Vermuthung zuzulaffen. aber ich urtheile nach dem Ereigniß.

Wenn mein Raifonnement richtig ift. fo folgt daraus. daß gerade das franzöfifche

Cabinet dem Herrn Herzog von Bordeaux einen Charakter gegeben hätte. deffen

er fich felbft entkleidet haben würde. . . ."

Im Ianuar 1844 nach Görz zurückgekehrt. fchloß der Herzog von Bordeaux
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dem leßten Dauphin. dem Herzog von Angouleme. der fich Graf von Marnes

nannte. die Augen und war nun der einzige Mann der königlichen Hauptlinie

der Bourbons. In diefer Eigenfchaft fchrieb er am 4. Iuni 1844 an den Kaifer

Ferdinand:

„Durch den Tod des Herrn Grafen von Marnes das Haupt des Haufes Bourbon

geworden. betrachte ich es als eine Pflicht. gegen die Veränderung zu proteftiren.

welche in Frankreich in der legitimen Thronfolgeordnung eingeführt worden ift.

und zu erklären. daß ich niemals auf die Rechte verzichten werde. welche ich nach

den alten franzöfifchen Gefeßen von meiner Geburt herleite. Diefe Rechte find

an große Pflichten geknüpft. welche ich mit Gottes Gnade zu erfüllen wiffen werde.

Iedoch will ich fie erft ausüben. wenn meiner Ueberzeugung gemäß die Vorfehung

mich berufen wird. Frankreich wirklich nüßlich zu fein. Bis dahin ift meine Ab

ficht. im Exil. in dem ich leben muß. nur den Titel aGraf von Chambord» zu

führen. Diefen habe ich bei meinem Abgange aus Frankreich angenommen. Ich

wünfche. ihn in meinen Beziehungen mit Ew. Majeftät und den andern Höfen

beizubehalten."

Während Metternich dies Schreiben mit großer Billigung begrüßte und das

Benehmen des Grafen-Chambord als nachahmungswerth empfahl. verweigerten

Großbritannien und Schweden die Anerkennung des neuen Titels. Der Graf

fiedelte mit feiner Schwefter und feiner Tante. der verwitweten Dauphine. nach

dem Schloffe Frohsdorf bei Wien über; feine Mutter. die ihre zweite Ehe ihrer

Familie ziemlich entfremdet hielt. wohnte meift in Brunnfee. wo fie erft am

18. April 1870. abermals Witwe. ftarb. oder in Venedig. Der Graf fah fich

jeßt nach einer Lebensgefährtin um. denn ihm mußte alles daran liegen. feinen

Stamm fortzufeßen und den tödlich gehaßten Orleans neue Concurrenten entgegen

zuftellen. Seine Werbungen in Neapel und Dresden wurden zwar zurückgewiefeuf

weil infolge Hochdruckes aus Paris das wiener Cabinet im Verein mit dem

parifer Vorftellungen dagegen erhob ; aber Ludwig Philipp glückte doch nicht der

Plan. ihn zum Cölibat zu verdammen nnd ihn. wie den leßten Stuart. der fich

Heinrich 11k. nennen ließ. mit dem Cardinalshute abfpeifen zu laffen; der einzige

Fürft. welcher die Iulikrone nicht anerkannt und der Herzogin von Berri furchtlos

Beiftand geleiftet hatte. Herzog Franz l7. von Modena. gab ihm feine ältefte Tochter

Maria Therefia Beatrix Gai-ftana. geboren am 14. Iuli 1817. fomit drei Iahre

älter als der Graf. am 16. Nov. 1846 zur Ehe. und wenn auch Ludwig Philipp

anfänglich polterte und ausrief. er werde kein Belgrave Square in Italien dulden.

fo beruhigte er fich doch bald und fchwieg. Zum großen Kummer des Paares

blieb die Ehe kinderlos. und der Graf fah in das offene Grab feiner Dhnaftie.

der ruhmreichften und vornehmften des Erdballes.

Iu der legitimiftifchen Partei wurden die Meinungsverfchiedenheiten über das

göttliche und das nationale Recht von Iahr zu Iahr größer und unvereinbarer.

und Berrher beherrfchte als talentvollfter Bannerträger des göttlichen Rechtes

den Prätendenteu völlig. Nach dem Sturze Ludwig Philipps entwickelten die

Legitimiften große Rührigkeit; viele wurden in die Nationalverfammlung gewählt.
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von der fie nun die Zurückberufung Heinrichs 7. erwarteten. Darum fcheuten

fie nicht davor zurück. fich den entlaffenen Miniftern des Bürgerkönigs zu nähern.

der im Exil das Anrecht des von ihm einft Verdrängten auf den Thron gern

felbft betonte. und unterftüßten vorläufig die Regierung des Präfidenten Ludwig

Bonaparte. denn die Republik erfchien ihrem Gefühl weniger widerwärtig als

die Iulimonarchie. Berrher. Guizot. Salvandh und Mole arbeiteten gemeinfam

an der Verföhnung der beiden Linien des Haufes Bourbon; aber die Fufion der

felben kam troß ihrer Bemühungen nicht zu Stande. Der Graf von Chambord

fah. wie die Dauphine. in den Orleans ein nichtswürdiges Gefchlecht. an dem

das Blut Ludwigs L7l. und der Treubruch an Karl LL. hafteten. und verhielt fich

abwehrend der Fufion gegenüber. der andererfeits die Herzogin-Witwe von Orleans

energifch widerftrebte. um nicht das Thronrecht ihres Erftgeborenen. des Grafen

von Paris. beeinträchtigen zu laffen.

In der Abficht. Eintracht unter den Legitimiften herzuftellen und dadurch Stärke

zu erzielen. verfammelte fich nach einem Vorfpiele in Ems im Auguft 1850 um den

Grafen von Chambord zu Wiesbaden ein Legitimiftencongreß. auf dem die innern

Streitigkeiten dem Schiedsfpruche des Gefeierten unterworfen wurden. Die nationale

Richtung unter Larochejacquelein wurde gerade wie in Belgrave Square zurück

gewiefen und zum Schweigen verurtheilt. und das nationale Recht trat völlig vor

dem göttlichen in den Schatten; Larochejacquelein fagte fich. tief erbittert. von der

Sache der Legitimität. die er aufrichtig verfochten hatte. los. Im Namen Cham

bord's unterzeichnete hingegen Barthelemh am 30. Aug. das berüchtigte wiesbadener

Manifeft. worin der Graf das Shftem des Appells an das Volk als eine Verneinung

des Princips der monarchifchen Erblichkeit abfolut verwarf. fich die Leitung der all

gemeinen Politik vorbehielt und feine Mandatare in Frankreich ernannte. Das

Manifeft machte ungeheueres Fiasco. entfremdete dem Grafen einen Theil feiner

Anhänger. wurde hingegen vom Volke. auf das es in erfter Linie berechnet war.

nahezu ignorirt. Darum hielt Berrher am 16. Ian. 1851 feine prachtvolle Kammer

rede. in der er Chambord fchilderte als „einen Verbannten. der allen in feinem

Lande fich vollziehenden Ereigniffen fremd fei. der nie feines Vaterlandes unwürdig

geworden. der verbannt fei. weil er in fich das Princip trage. welches während

einer langen Reihe von Iahrhunderten in Frankreich die Fortpflanzung der Souve

räuetät geregelt habe. der verbannt fei. weil jede Errichtung einer neuen Regierung

in Frankreich nothwendig gegen ihn zum Aechtungsgefeß werde. der verbannt fei. weil

er den Fuß nicht auf den Boden jenes Frankreich feßen könne. welches die Könige.

feine Vorfahren. erobert. vergrößert. conftituirt haben. ohne der erfte der Franzofen.

der König zu fein". Berrher verficherte. er fei nur nach Wiesbaden geeilt. um

die Einigung und die Fufion zu vollziehen. die allein die franzöfifche Gefellfchaft

retten könnten. und prophezeite. falls die Fufion fcheitern follte. die ftarre Stumm

heit. die eine brutale Demagogie oder ein abfurder Abfolutismus den Gefeßgebern

des Landes aufzwingen würde. Um den fchlechten Eindruck. den das wiesbadener

Manifeft machte. zu verwifchen. entfchloß fich Chambord zu einer Art Desavouirung

deffelben und richtete in diefem Sinne an Berrher einen forgfältig erwogenen

und gefeilten Brief am 31. Ian. aus Venedig. worin er ihm für die Rede vom
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16. Ian. dankte. Gleichheit vor dem Gefeße. Gewiffeusfreiheit und freien Zutritt

aller zu den öffentlichen Aemtern verhieß. die von Berrher vertretene Politik der

Verföhnung. Einheit und Fufion als die feine darftellte und als einziges Ziel

feines Ehrgeizes nannte. in Uebereinftimmung mit der Nation eine regelmäßige

und dauernde Regierung zu gründen. indem er fie auf die Bafis monarchifcher

Erblicchkeit und unter den Schuß der öffentlichen. kräftig geregelten und aufrichtig

geachteten Freiheit ftelle. Er fprach die Ueberzeugung aus. nach fo vielen Wechfel

fällen und unfruchtbaren Verfuchen werde Frankreich. durch eigene Erfahrung auf

geklärt. erkennen. wo fein Heil liege. und im traditionellen Princip monarchifcher

Erblichkeit die ficherfte Bürgfchaft für eine dauerhafte Regierung und für die Ent

wickelung feiner Freiheiten finden; dann follte Frankreich in ihm einen ergebenen

Franzofen kennen lernen. der bemüht fein werde. alle Talente. alle Fähigkeiten.

allen Ruhm. alle Männer um fich zu fchareu. die durch ihre Verdienfte den Dank

des Landes beanfpruchen dürften. Troß alledem rief Frankreich den königlichen

Grafen nicht zurück und warf fich in die Arme des Kaifers Napoleon lll. Der

Graf erließ einen langen Proteft gegen deffen Thronbefteignng. der alfo fchloß:

„Was auch die Pläne Gottes mit euch. Franzofen. und mit mir fein mögeu. der

ich allein von der alten Raffe euerer Könige übrigblieb und der Erbe jener laiigen

Reihe von Monarchen bin. die während fo vieler Iahrhunderte die Macht und das

Glück Frankreichs vermehrt und dies Land zu Anfehen gebracht haben - fo fchulde

ich es mir. fchulde es meiner Familie und meinem Vaterlande. gegen lügenhafte

und gefahrvolle Combinationen laut zu proteftiren. Ich halte darum mein Recht

aufrecht. welches der ficherfte Bürge des euern ift. und indem ich Gott zum Zeugen

nehme. erkläre ich Frankreich und der Welt. daß ich treu den Gefeßeu des König

reichs und den Traditionen meiner Ahnen gewiffenhaft bis zu meinem leßten

Seufzer das leßte Pfand der erblichen Monarchie hüten werde. deffen Bewahrung

1uir die Vorfehung übertragen hat. wie fie auch der einzige Hafen des Heils ift.

worin nach fo viel Stürmen dies Frankreich. der Gegenftand unferer ganzen Liebe.

endlich Ruhe und Glück wiederfinden kann."

Natürlich verhallte der Proteft ungehört. während Europa Napoleon anerkannte;

daffelbe Los hatte der Proteft aus Frohsdorf gegen den Krimkrieg. Um zu zeigen

wie wenig fie folche Protefte fürchte. ließ die kaiferliche Regierung fie wörtlich im

„ltäoniteui-" abdrucken. während immerwährend Legitimiften fich ihr anfchloffen

und an der Reftauration Heinrihs 7. verzweifelten. Die Befuche in Frohsdorf

wurden feltener; die Rathgeber des Prätendeuten waren unter fich gefpalten; die

einen redeten von ruhigem Abwarten. die andern von Handeln. und dabei blieb

alles beim alten. Gegen die mexicauifche Expedition. fo verwerflich fie war. erhob

der Graf feine Stimme nicht. hingegen rief er um fo lauter Wehe über „den

fchändlichen Sieg". den die Italiener über den General Lamoriciere und die päpft

lichen Soldtruppen 1860 erfochten. Voll Grimm fah er die Erfolge Preußens

im Iahre 1866 ; bitter tadelte er-es in einem Briefe an Saiut-Prieft. daß Frank

reich das europäifche Gleichgewicht ungeftraft ftören laffe. unthätig bleibe uiid nicht

dem proteftantifcheu Preußen einen Kappzaum anlege. Er fprach als guter Kleri

kaler und confequenter Legitimift. verwünfchte die Erftarkung Preußens uud Italiens.
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rühmte als einziges Mittel gegen die Uebel. welche das europäifche Gleichgewicht

und die Größe Frankreichs gefährdeten. die Rückkehr zum Erblichkeitsprincip und

zur weltlichen Macht des Papftthums; aber Frankreich hatte den Glauben an die

_ Legitimität verloren. und des Grafen chauviniftifche Tiraden verfehlten ihren Zweck.

So kam das Iahr 1870 heran; die deutfchen Waffen befiegten Frankreich. der

iuorfche Decemberthron brach zufammen. und von neuem kleidete fich Frankreich

in die Farben der Republik. denen es fo oft untreu geworden. Sofort rührte

fich der Prätendent. um den Franzofen feine legitime Monarchie mundgerecht zu

machen; von der fchweizer Grenze aus erließ er am 9. Oct. eine Proclamation.

worin er verfprach. die Fremden follten aus Frankreich vertrieben und deffen

Integrität behauptet werden. fobald fich die Nation um ihn fchare „zur wahren

nationalen Regierung. die das Recht zur Grundlage und die Ehrenhaftigkeit zum

*Princip habe". und am 7. Ian. 1871 proteftirte er in einer Proclamation. die

er an alle Regierungen Europas verfandte. gegen das .Bombardement von Paris.

Nach dem Aufftande der Commune und dem Zufammentritt der Nationalverfamm

lung in Verfailles bemerkte Chambord voll Hoffnungsfreudigkeit die Erregung.

welche die Mitglieder der äußerften Rechten durch ihre kecken Reden hervorbrachten.

und fandte am 8. Mai ein neues Manifeft in die Welt. Er bemühte fich. das

volksthümliche Vorurtheil gegen „die traditionelle Monarchie" zu zerftören. und

erklärte. er fei weit davon entfernt. unnmfchränkte Macht zu beanfpruchen. und

wünfche nur. für die Reorganifirung des Landes zu wirken; an der Spiße des gan

zen Haufes Frankreich wolle er den Gefchicken der Franzofen vorftehen und werde

mit Vertrauen die Acte der Regierung der bonn fiiie geübten Controle freigewählter

Repräfentanten unterwerfen. Dabei gab er ehrlich zu. ihm fei die Unabhängigkeit

des Heiligen Stuhles theuer und er fei entfchloffen. wirkfanie Garantien für fie

zu erlangen; er fügte bei. er fei keine Partei und wünfche nicht nach Frankreich

zurückzukehren. um mit einer Partei zu regieren. wolle auch keine andere Dictatur

als die der Milde ausüben. weil in feinen Händen und in diefen allein Milde

auch Gerechtigkeit fei. Das Manifeft fchloß mit der Phrafe: „Das Wort. das

mich kommen heißt. bleibt bei Frankreich. die Stunde bei Gott." Frankreich aber

ließ fich durch diefe Expectorationen des exilirten leßten Bourbon nicht blenden;

es glaubte nicht an feine Unparteilichkeit und feine Bekehrung zu modernen An

fichten. erwog nur immer von neuem feinen Haß gegen die Revolution und feine

Neigung. dem Papftthum Macht und Kraft zu verfchaffen. Die legitimiftifche

Partei. welche unter Napoleon lll. nie gefchlummert hatte. fpann zahllofe geheime

Intriguen in Frankreich; der Klerus gehörte ihr zum großen Theile an. die größten

Namen des alten Adels bekannten fich zu ihr; überall im Lande wurde eine leb

'hafte Petitionsbewegung organifirt. die neben der Rückkehr des legitimen Königs

auch directe Intervention zu Gunften des Papftes forderte. Die Propaganda für

die Sache Chambord's wuchs in einer für die Republik bedrohlichen Weife au;

die Orle'aniften befreundeten fich zum Theil mit dem Gedanken der Thronbefteigung

des kinderlofen Grafen. den fie als Uebergangsbrücke zum Throne für den Grafen

von Paris betrachteten. und die Fufionifteu arbeiteten mit frifchen Kräften am
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Ausgleich der ältern und der jüngern Linie der franzöfifchen Bourbous. Sobald

die Verbannungsgefeße gegen die Bourbons von der Nationalverfammlung zurück-

genommen worden waren. trafen die Orleans in Paris ein. Chambord. der fich

gleichfalls zur Reife anfchickte. erwartete von ihnen einen unzweideutigett Beweis

der Huldigung als Chef des Gefammthaufes und ging Ende Iuni nach Brügge.

um fie hier zu empfangen. Die Ausfichten des Legitimismus waren glückverheißend.

Aber die Orleans erfchienen nicht in Brügge; die angebahnte Fufion fchlug in ver

ftärkte Entfremdung um; die Forderung der Prinzen. Chambord folle die Tricolore

anerkennen. dann wollten fie ihm huldigeu. wurde von ihm kurz und kalt abgelehnt.

Unbelehrbar brach er die Verhandlungen mit ihnen ab. und die Fufion fcheiterte

abermals. Er reifte über Paris nach dem Schloffe Chambord. von wo er am

5. Iuli 1871 allen Zweifeln durch ein Manifeft ein Ende feßte.

Zum erften mal bezeichnete er fich öffentlich als König. welchen Titel er nie

anders als in der veralteten Form „Lex" gebraucht hat. Er erklärte fich in dem

Manifeft zu jedem Opfer außer dem feiner Ehre bereit. verkündete feine Abreife

von Chambord. wohin die Legitimiften zur Huldigung geftrömt waren; denn er

wolle nicht durch längere Anwefenheit neuen Vorwand zur Erregung der ohnehin

fchon fo fehr verwirrten Gemüther geben. und geftand den Franzofen „das all

gemeine Stimmrecht in würdiger Ausübung und die Controle beider Kammern"

zu. leugnete hingegen die Legitimität der Eroberungen der Revolution und bezeich

nete leßtere als eine Revolte der Minorität im Gegenfaß zu den Wünfchen des Landes.

Er wollte kommen und fich Frankreich ganz weihen mit feiner Ergebenheit. feinem

Brincip und feiner Fahne. „Ich bin ein Kind meiner Zeit". rief er aus. „Allem.

was die Größe nnferer Tage ausmacht. fpreche ich meine Verehrung aus. und

welches immer die Farbe war. unter der unfere Soldaten marfchirteu: ich habe

ihren Heldenmuth bewundert und dem Himmel für alles Neue gedankt. was ihre

Tapferkeit dem Ruhmesfchaße Frankreichs zubrachte." Indem er betheuerte. er

denke nicht an Privilegien. Abfolutismus. Zehnten. Feudalrechte und Intoleranz.

hielt er „das Banner Heinrichs 17.. Franz' l. und der Iungfrau von Orleans"

aufrecht und fchloß feine Kundgebung mit den Worten:

„Unter diefem Banner ift die nationale Einheit hergeftellt worden; unter ihm

haben euere Väter. von den meinen geführt. dies Elfaß und Lothringen erobert.

Provinzen. deren Treue der Troft nnferer Leiden fein wird. Dies Banner hat

die Barbarei in Afrika befiegt und Zeugnifc von deu erften Waffenthaten der

Prinzen meiner Familie abgelegt. Dies Banner wird auch die neue Barbarei

befiegen. von der die Welt bedroht ift. Ohne Furcht werde ich es der Tapferkeit

nnferer Armee anvertrauen. Sie weiß. daß es nur immer auf dem Wege der

Ehre vorangetragen worden ift. Als ein heiliges Vermächtniß habe ich es vom

alten Könige. meinem Ahnherrn. erhalten. der in der Verbannung geftorben ift;

für mich ift es immer unzertrennlich von der Erinnerung an mein fernes Vater

land gewefen. Wie es über meiner Wiege flatterte. fo foll es auch an meinem

Grabe ftehen. In den .ruhmreichen Falten diefes Banners ohne Makel werde ich

euch Ordnung und Freiheit wiederbringen. Franzofen! Heinrich l-'. kann das weiße

Banner Heinrichs 17. nicht verlaffen!"
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Dies hochklingende Manifeft. welches einen neuen Beweis von der Virtnofität

der Bourbons im Abfaffen von Proclamationeu lieferte. gab der Sache Heinrichs 7.

geradezu den Todesftoß; eine wahre Betäubung ergriff die treuen Rohaliften; denn

wenige nur waren fo verblendet zu glauben. Frankreich werde um des monarchifchen

Princips und feiner etwaigen Segnungen willen feine Gefchichte vor den Baftille

fturm zurückdatiren. und ftinimten dem Manifeft bei. Die Fufion mit den

Orle'ans kam nicht in Gang; viele Anhänger verließen den ftarrfinnigeu Prä

tendenten. der offen mit Frankreich gebrochen hatte. Seine feierliche Erklärung

vom göttlichen Rechte kam nur der Republik zugute. er aber blieb ein Verbannter.

Lauter. aufrichtig und offen hatte er zu Frankreich geredet; das Lob eines Ehren

mannes und confequenten Charakters durfte ihm niemand verfagen; aber unpolitifch

und unpraktifch mußte jeder Unbefangene fein Auftreten nennen; er hatte ecclatant

dargethan. daß er unfähig fei. die Krone im 19. Iahrhundert zu tragen. und daß er

ewig ein Prätendent im Schlafrock und in Pantoffeln bleiben müffe. Das frau

zöfifche Volk ftaud von nun an dem thatenlofen Manne noch kälter und antipa

thifcher gegenüber.

Alsbald nach dem Erlaß des unfeligen Manifeftes war der Graf aus Chambord

nach Genf übergefiedelt. von wo er nach Luzern ging. Als im Ianuar 1872

neuerdings Gerüchte von einer Fufion und von Chambord's Abdankung zu Gunften

des Grafen von Paris umliefen. widerfprach er ihnen in einem Briefe vom

25. deffelben Monats. wiederholte fein treues Beharren bei feinen Principien und

verwarf die Zumuthung. jemals abzudanken oder „der legitime König der Revo

lution" zu werden. Fortgefeßt bildete die weiße Fahne das unüberwindliche

Hinderniß für die Fufion und für das Gelingen der Pläne Chambord's; vergebens

arbeitete für ihn ein großer Theil des mächtigen Klerus. und ebenfo vergebens

fuchte ihn Dupauloup. der ftreitbare Bifchof von Orleans. zu vernünftigen Con

ceffionen zu bereden. Um mehr aus der Nähe die Operationen feiner Get-tenen zu

befchauen und rafcher Mittheilungen zu erhalten. nahm der Graf im Februar 1872

in Antwerpen feinen Siß. Die gemäßigte Rechte in der franzöfifcheu National

verfammlung entwarf das Programm einer conftitutiouellen Regierung. um alle

monarchifchen Fractiouen zu vereinigen. und dasfelbe erlangte rafch 264 Unter

fchriften. Eine Deputatiou begab fich damit nach Antwerpeu. um des Grafen

Anficht einzuholen. mußte aber bald erkennen. daß die weiße Fahne ein un

tilgbares Attribut Chambord's blieb; diefer gab den Unterzeichnern des Pro

gramms volle Freiheit. nach ihrem Gutdünken zu handeln. behielt fich aber auch

feine eigene Stellung unbeirrt vor. und das Programm erblickte darum nie

das Licht der Oeffentlichkeit. Die Liberalen in Antwerpen und Brüffel ruhten

nicht. bis Chambord fich entfchloß. Belgien zu räumen und nach Frohsdorf zurück

zukehreu. Freunden und Anhängern rieth er entfchieden ab. an dem unheilvollen

Unternehmen der Befeftigung der Republik theilzunehmen. und vertröftete fie pro

phetifch: „Der Tag des Trinmphes ift noch eins von Gottes Geheimniffeu. doch

vertraut auf die Miffion Frankreichs. Europa bedarf derfelben. der Papft bedarf

ihrer. und darum kann die alte chriftliche Nation nicht untergehen."
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Neue Unterhandlungen begannen zwifchen dem leßten Capetinger und den

Orleans. fcheiterten aber ftets an des erftern Starrfinn. Doch durfte es als ein

fehr bemerkenswerthes Entgegenkommen der Prinzen von Orleans betrachtet werden.

daß fie am 21. Ian. 1873 in der Sühnekapelle der Rue Anjon erfchieneu und

das Gedächtniß Ludwigs 1er!. mitfeierten. dem ihr Ahnherr den Weg zum

Schaffot gebahnt hatte. Chambord erfuhr dies mit Genugthunng. war aber

keineswegs gefonnen. den Orleans irgendeine Conceffion zuzugeftehen. und fchrieb

als unfügfamer Legitimift am 8. Febr. dem Bifchof Dupanloup: „Ich erwarte

wenig von der Gerechtigkeit der Meufchen. viel von der Gerechtigkeit Gottes; wenn

die Heimfuchung zu bitter wird. fo belebt ein Blick auf den Vatican von neuem

meinen Muth und ftärkt meine Hoffnung. In der Schule des erhabenen Ge

fangenen erlangt man den Geift der Feftigkeit. der Ergebung und des Friedens.

jenes Friedens. der dem gefichert ift. welcher fein Gewiffen zum Führer und

Pins 1ke. zum Mufter nimmt." Hiermit fchnitt er Dupanloup's weifen Rath

fchlägen. im Intereffe der confervativen Sache Opfer zu bringen. abermals den

Weg zu feinem Ohre ab.

Die fo lange verfchobene perfönliche Verftändigung der Enkel Ludwig Philipp's

mit Heinrich 7. kam endlich zu Stande. Am 5. Aug. 1873 ftatteten der Graf von

Paris und der Prinz von Ioinville unter Billigung des Herzogs von Aumale dem

Grafen von Chambord in Frohsdorf ihren Befnch ab. Der Graf von Paris be

grüßte in ihm nicht nur das Oberhaupt des königlichen Haufes Bourbon von Frank

reich. fondern auch den Vertreter des mouarchifchen Princips. das allein Frankreichs

Glück zu begründen vermöge. und verficherte. er werde unter den Orleans keinen

?Nebenbuhler um die Krone finden; von feinen wichtigen Vorbehalten. der Trico

lore u. f. w.. fchwieg er und machte fie erft nach 14 Tagen öffentlich bekannt.

Heinrich 7. handelte nur confequent. indem er alle liberalen und conftitutio

nelleu Principien verwarf. gab aber den Orleans die Verficherung. in Bezug auf

das legitime Erbrecht des franzöfifchen Thrones ftehe niemand zwifchen ihm und

ihnen. Man glaubte allgemein an die Fufion. und die Umarmung des Enkels des

Ufurpators durch den Enkel des Vertriebenen mochte manchem das Wort Mira

beau's auf die Lippe rufen: „Diefer Kuß rettet die Monarchie!" Die Reftauration

fchien näher als je gerückt; ftolze Luftfchlöffer bauten fich rafch auf. Bifchof Du

panlonp wies feine Geiftlichen an. für die Reftauration Heinrichs 7. zu beten.

und die Wagen für feinen prunkvollen Einzug in Paris ftanden fchon bereit.

Chambord fchien fich vernünftiger als die Hißköpfe feines Anhangs. der von einem

Rachekriege gegen Deutfchland und Italien fchwärmte. zu benehmen. verwarf in

einem Briefe vom 19. Sept. einen folchen und verwahrte fich' ansdrücklich gegen

den Vorwurf. den ihm die Feinde machten: er wolle das Priefter- und Adels

regiment reftituiren. Am 12. Oct. empfing er in Frohsdorf Deputirte der Rechten

der Nationalverfammlung und gab ihnen die Erklärung ab. er werde troß feiner

katholifchen Gefinnung die Politik des Friedens nicht brechen. und fehe in der

Frage von der Verfaffung keinerlei Schwierigkeiten; gewiffe nothwendige Abände

rungen gedenke er im Einverftändniffe mit der Nationalverfammlnng herbeizuführen.

von der er abfolute Gefügigkeit zu erwarten fchien. Er wiegte fich in der Täu
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fchung. Frankreich werde die Monarchie ohne die Tricolore annehmen. was die

Deputirten durchweg nicht glaubten. Die Monarchiften hielten beftändig Ver

fammlungen. um die Mittel zur Aufrichtung der Henricianifchen Monarchie zu

finden; aber nur die Vollblutlegitimiften dachten fo einfeitig wie der 1tor. der

Tricolore und Garantien verwarf. An feinem Geburtstage veröffentlichten an

80 Blätter der Provinz eine gemeinfame Erklärung. in der die Erwartung aus

gefprochen war. die Nationalverfammlung werde unverzüglich den König zurück

rufen; denn er fei beftimmt. durch den moralifchen Einfluß feines Regiments

Frankreich die Oberherrfchaft in Europa zurückzugeben.

Die Monarchie fofort proclamiren zu laffen. mislang den Uebereifrigen; die

Orleaniften begannen neue Fufionsverhandlungeu mit dem Grafen Chambord. und

der Neuner-Ausfchuß fandte an ihn nach Salzburg drei feiner Mitglieder. um

beftimmte Erklärungen zu erhalten. Auf die drohende Miene der Armee hin. die

für die Tricolore zu kämpfen bereit fchien. wurde ihnen alsbald ein viertes Mit

glied. Chesneloug. nachgefchickt. Chambord hörte leßtern aufmerkfam an und gab

infofern nach. als erft nach feinem Einzuge als König die Fahnenänderung in

Frage kommen follte. feßte aber hinzu. fobald er Befiß vom Throne genommen.

werde er der Kammer eine Löfung vorlegen. die er ficherlich durchführe. Die

vier Deputirteu gaben diefe Erklärung des Grafen-Königs in der abgefchwächten

Form wieder. er fei damit einverftanden. die Tricolore beizubehalten und ihre

Abänderung von der Zuftimmung der Kammern abhängig zu machen. was bei den

Neun hohe Freude erregte. Der Ausfchuß lud alle Fnfionifteu auf den 22. Oct.

zufammen. nm ihnen einen Gefeßentwurf wegen der Erhebung Heinrichs 7. vor

zulegen. und die Flut des Legitimismns ging höher nnd in kräftigern Wellen

fchlägen als jemals. In der zahlreichen Verfammlung vom 22. wiederholte

Chesnelong feinen Bericht über die Audienz in Salzburg und pries die liberalen

Gefinnungen des Königs; lauter Iubel erfcholl von allen Bänken. die Reftanratiou

fchien bereits im Vorfaal zu warten.

Aber Chesnelong hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. und nach

dem das linke Centrum der Nationalverfammlung fich am 23. einmüthig für

die Erhaltung der confervativen Republik ausgefprochen hatte. traf die Legi

timifien der fchwerfte Schlag. der denkbar war. Ein Brief Chambord's an

Chesnelong aus Salzburg vom 27. Oct. wirkte gerade wie vor zwei Iahren

fein Manifeft vom 5. Iuli; in der Form verbindlich gehalten. warf er doch

nnbarmherzig das ganze Kartenhaus der Chesuelongfchen Schilderung zufam

men. Der Prätendeut erklärte. er könne und wolle niemals der legitime König

der Revolution werden. niemals fein Regiment. deffen Aufgabe die Wieder

herftellung der Ordnung fei. mit einem Acte der Schwäche eröffnen und niemals

das weiße Banner verleugnen; von Bedingungen und Bürgfchaften wollte er nichts

wiffen. keinerlei Conceffionen zugeftehen. und fein ebenfo reactionäres wie nnpoli

tifches Schreiben fchloß: „Meine Perfönlichkeit ift nichts. mein Princip ift alles.

Frankreich wird das Ende feiner Prüfungen finden. wenu es gewillt ift. dies zu

verftehen. Ich bin ein nothwendiger Steuermann. der einzige. der fähig ift. das

Schiff in den Hafen zu leiten. weil ich dafür eine Miffion der Autorität habe.
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Frankreich kann nicht untergehen. denn noch liebt Chriftus feine Franzofen; und

ift Gott entfchloffen zur Rettung eines Volkes. fo forgt er dafür. daß das Scepter

der Gerechtigkeit nur in Hände gelegt werde. die ftark genug find. es zu halten."

Wie vom Bliß getroffen. ftanden die entfeßten Legitimiften da; abermals hatte

der K0;- felbft alle Ausfichten auf das Gelingen feiner Sache vereitelt und durch

greifender gegen fich gehandelt als feine ärgften Feinde. Der Neuner-Ausfchuß

gab die öffentliche Erklärung ab. es fei den confervativen Parteien nicht gelungen.

eine Verftändigung mit dem Haupte der Bourbons zu erzielen. Alle Hoff

nungen der Legitimiften waren dahin. immer kleiner wurde die Schar der

Anhänger Chambord's; der Argwohn. er wünfche die weltliche Macht des

Papftes wiederherzuftellen. entfremdete ihm alle Nichtklerikalen; feine unver

befferliche Hartnäckigkeit und feine politifihe Unfähigkeit lagen klar vor den

Augen aller Welt. feine Thronansfichten waren abfolnt vernichtet. Vergebens

erließ er am 2. Iuli 1874 ein Manifeft. er wolle keinen Abfolutismns und ver

werfe nur jenen Parlamentarismus. wonach der König nur herrfcheu. aber nicht

regieren dürfe; niemand achtete darauf. da er von der Fahnenfrage. der wichtigften

für diefen ftarren Principienreiter. beharrlich fchwieg. Alle weitern Manifefte

verhallten wirkungslos. alle Bemühungen der Legitimiften für die dritte Reftauration

waren Todtgeburten. Von der weißen Fahne befchattet. blieb der Graf von Cham

bord in der Verbannung zu Frohsdorf. Mit den Orleans trat er nie in herzliche

Beziehungen; daß er ihnen den Weg zu feinem Sterbebette nicht verfchloß. gefchah.

weil er ohne Feindfchaft aus der Welt fcheiden und auch ihnen feine Verzeihung

ausfprechen wollte. in die feine noch ftarrfinuigere Gemahlin nicht einftimmte. So

ftarb er. ein echter Repräfentant und der leßte Sproffe jenes Haufes. das nichts

gelernt und nichts vergeffen hatte; mit ihm endete eine Dhnaftie voll Ruhm und

Glanz ohnegleichen; mit ihm begrub man die alte monarchifche Idee. die Monarchie

von Gottes Gnaden.

Das Aeußere des durchaus ehrenhaften Mannes war fehr einnehmend. Auf

corpulenter Büfte faß ein feiner. geiftvoller Kopf mit lebhafter und offener

Phhfiognomie; die blauen Augen hatten einen freimüthigen. fanften und liebens

würdigen Blick; die Stirn war hoch und rein. die Lippen umfpielte leifer Spott

und der dichte Bart erinnerte an den vierten Heinrich. dem der fünfte fonft

unglaublich wenig glich; die fchöne Adlernafe der Bourbons gab feinem Geficht

den Familienzug. Würdevoll und unftudirt waren feine Manieren. fein wohltönen

des Organ hatte etwas Einfchmeichelndes für die. mit denen er fprach. So gewann

er die Herzen feiner Umgebung. Seine immer freigebige Hand aber werden vor

allen die Armen der Gegend. in der er fern der Heimat ftarb. vermiffen.

Weffen Geburt ift wol in diefem Iahrhundert mehr gefeiert. weffen Wiege

mehr von Dichterlob geweiht worden als die der Kinder des Wunders. des Königs

von Rom und des Herzogs von Bordeaux. und wer wollte entfcheiden. wer von

beiden in Leid und Tänfchung ein verfehlteres Leben führte!
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Oberf1lieuienani z. D.. vormals Haup1mann und Compagnicmei

im 5. hannoverif(hen Infan1erieregtnn-ui.

lll.

So war unfere Lage. als die Abftimmnng am Bunde erfolgte. Die Bataillone

und Schwadronen auf den fchwachen Exerciretat befchränkt. Artillerie und Train

ohne Pferde. fo mußten wir eilen. uns in der füdlichen Ecke des Königreichs vor

den gerüfteten und kriegsbereiten Kriegern Preußens zu bergen. während diefe doch

nicht fo zahlreich waren. daß wir. wären wir nur gerüftet und kriegsbereit gewefen.

es nicht hätten wagen können. ihnen innerhalb unferer Heimat die Spiße zu bieten.

Bitter rächte es fich in jenen Tagen. daß der König fich nicht hatte entfchließen

können. dem Commando der Armee zu entfagen. Wäre damals die Verantwort

lichkeit für diefelbe einem tüchtigen General überlaffen worden. fo würde diefer

es für feine Pflicht gehalten und dafür geforgt haben. daß wir am Morgen

des 14. kampfbereit waren. Die Sache des Generaladjutanten war dies nicht:

er war. wie ich früher gezeigt habe. nur das Sprachrohr. durch welches der König

zur Armee redete; die Sache der einzelnen Divifionscommandeure noch viel weniger.

da fie nur ihre dienftlichen Gefchäfte zu beforgen hatten. und keiner übermäßig

im Vertrauen des blinden Monarchen ftand.

Es ift nicht meine Abficht. eine Gefchichte unfers Feldzugs im Sommer des

Iahres 1866 zu fchreiben; beffere und gewandtere Federn als die meine haben

dies längft gethan. es ift auch nicht meine Abficht. fruchtlofe Klagen zu erheben.

So gehe ich denn zu einer Schilderung unferer Concentriruug bei Göttingen über.

indem ich von jeßt an die perfönlichen Erlebniffe mehr in den Vordergrund ftelle.

Das 5. hannoverifche Infanterieregiment ftand am Morgen des 15. Iuni auf

dem Marktplaß von Lüneburg. um von hier aus in die Gegend von Harburg zu

marfchiren. in welcher unfere Z. Infanteriebrigade beftimmt war in Verbindung

mit dem Regiment Königin-Hnfaren und einer Batterie des 3. Fußbataillons zu

manövriren. Da wir die Rekruten und einige ältere Leute beim Depot zurück

gelaffen hatten. fo war jedes der beiden Bataillone nicht viel über 400 Mann
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ftark. Wunderbarerweife hatte man uns von Hannover aus den Befehl gefandt.

jeden nnferer Leute mit 24 fcharfen Patronen zu verfehen; außerdem aber befchwerten

30 Exercirpatronen die Tafchen eines jeden. Unfere Fahrzeuge waren mit requi

rirten Bauerpferden befpannt. weitere Munition haben wir überhaupt nicht mit

genommen.

Bevor wir antraten. ward uns mitgetheilt. daß wir nach einem foeben ein

getroffeuen Befehl nach .Buxtehude marfchiren würden. Wir verließen die Stadt

und folgten der langen. breiten Chanffee. welche von Lüneburg aus über Winfen

einerfeits zum Zollenfpieker. andererfeits nach Harburg führt. Unfer 1. Bataillon

blieb in jener freundlichen Stadt an den Ufern der Luhe. welche uns fo oft

gaftliche Aufnahme geboten hat. während das 2. feinen Marfch nach Stelle und

Ashanfen fortfeßte: zwei Dörfern. deren Gehöfte unter einem Kranz von Eich

bäumen verfteckt an der Chauffee nach Harburg liegen. Zwei Compagnien. unter

ihnen die meine. wurden in Ashaufen einquartiert. Wir Offiziere hatten eben

unfer ländliches Mahl beendet und fchlenderten. die Cigarreim Munde. im Dorfe

herum. als ein Sergeant. der beurlaubt bei feinem Vater in Winfen an der Luhe

zurückgeblieben war. athemlos in das Dorf geftürzt kam und uns zurief: „Die

Preußen find in Harburg gelandet; der Herr Oberft fchickt mich her. um dies zu

melden und mitzutheilen. daß bald ein Bahnzug von dort kommen wird. um Ihre

Compagnien aufzunehmen." Ein kleiner Tambour meiner Compagnie ftand in der

Nähe; der Chef der 8. Compagnie. älter im Dienfte als ich. rief ihn heran.' befahl

ihm feine Trommel umzuhängen und Alarm zu fchlagen. Die Trommel wirbelte.

die andern Tambours nahmen das Signal auf. und als der ältefte Hauptmann

unfers Bataillons in das Dorf gefprengt kam. um uns den Befehl zu überbringen.

mit unfern Compagnien an den nächften Punkt der Bahn zu rücken. fand er uns

bereits an der Spiße nnferer Leute. Wir fandten unfere Compagniekarren mit

ländlichem Vorfpann nach Winfen. um dort verladen zu werden. und führten

unfere Compagnien auf eine grüne Wiefe längs des Bahndammes. wo wir des

verfprochenen Zuges harrten. Er kam. nachdem er fchon vorher die andern beiden

Compagnien unfers Bataillons aufgenommen hatte; wir fliegen ein. und gemeinfam

fuhren wir nach Winfen.

Iu Harburg hatte fich im Laufe diefes Tages eine wunderbare Scene ab

gefpielt. Dort ftand ftets ein kleines Detachement unfers Regiments. welches von

einem Hauptmann zweiter Klaffe commandirt wurde. Gegen Mittag ließ der

Commandant diefen zu fich rufen; hier traf er einen Adjutanten des Generals

von Manteuffel. welcher mit Bezug auf eine zwifchen Hannover und Preußen

abgefchloffene Convention die Erlaubniß zum Durchmarfch preußifcher Truppen

theile durch Harburg forderte. Man war in keiner Weife mit Inftruetionen für

diefen Fall verfehen. Der Hauptmann ging deswegen auf das Telegraphenburean.

meldete die Angelegenheit nach Hannover und bat um Verhaltungsbefehle. Die

Antwort kann man fich denken. Der Hauptmann ging fofort nach dem Raths

keller. wo fein Lieutenant in fröhlicher Gefellfchaft fpeifte. ließ ihn heraus

rufen und gab ihm den Befehl. das Detachement in aller Stille zu fammeln. die

Poften einzuziehen und mit der Mannfchaft fofort auf der Straße nach Winfen

unfere Zeu. i883. ll. 53
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abzurücken. Der Bahnhofsinfpector ward gleichfalls von den bevorftehenden

Ereigniffen unterrichtet; er ließ fämmtliche Loeomotiven heizen. alle Wagen zu

fammenbringen. und als unfer Hauptmann fpäter mit dem preußifchen Adjutanten

den Bahnhof befuchte. fprang er plößlich auf die leßte Locomotive. welche. zur

Abfahrt bereit. ihn erwartet hatte. und rief : „Auf Wiederfehen. Herr Kamerad; ich

fahre mit der leßten Locomotive auf und davon."

In einem Kriegsrathe. welcher mittags den 15.Iuni zu Herrenhaufen abgehalten

war. hatte man befchloffen. die Armee bei Göttingen zu fammeln. Wir fuhren

dem Süden zu. Der Mangel an Wagen. auf die wir unfere Compagniekarren

verladen konnten. hielt uns in Winfen längere Zeit auf; ich erinnere mich fehr

wohl der quälenden Unruhe. welche fich meiner dort bemächtigte; denn immer

fürchtete ich. daß eine preußifche Abtheilung uns von Hohnftorf ab in Lüneburg

zuvorkommen und fo unfere Verbindung mit Hannover unterbrechen könne. Morgens

waren wir aus der alten Hanfeftadt ausmarfchirt; abends langten wir auf dem

dortigen Bahnhof wieder an. welcher voll von unfern Verwandten und Freunden

war. die von allen Seiten uns zuriefen: „Wohin geht ihr. was wird aus euch?"

Und nicht eher follteu unfere Lieben wieder etwas von uns vernehmen. als bis die

Kunde der Schlacht von Langenfalza eintraf. die leider die Nachricht vom Tode

fo manches Freundes und Kameraden brachte.

Wir fuhren weiter. gelangten nach Celle. und hier hörten wir zuerft aus dem

Munde der celler Damen. die fcharemoeife auf dem dortigen Bahnhofe verfammelt

waren. die Kunde vom Einrücken der Baiern in Hannover. „Was meint Ihr

dazu?" fragte mich einer meiner Kameraden. „Die müßten Flügel haben". erwiderte

ich. Nun. getroffen haben wir fie nie. woran wir größtentheils felbft die Schuld

tragen; aber das Gerücht ihrer Ankunft hat uns. folange wir im eigenen Lande

waren. von Ort zu Ort begleitet. und genau erinnere ich mich gefehen zu haben.

wie die Göttinger eines Tages dem Wehnderthore zuftürzten. um fie willkommen

zu heißen.

Am 16. morgens zwifchen 11 und 12 Uhr langten wir in unferer Univerfitäts

ftadt an. Wir ftiegen aus und wurden vom Generaladjutanten Generallieutenant

von Tfchirfchniß empfangen. welcher meinem bisherigen Regimentscommandeur.

der nun einer eigenthümlichen. höchft wunderbaren hannoverifchen Beftimmung ge

mäß zu meinem Bataillonscommandeur degradirt worden war. den Befehl ertheilte.

feine Leute vorläufig in Göttingen einzuquartieren. damit fie hier verpflegt würden.

fich aber bereit zu halten. in kürzefter Frift füdlich der Stadt Vorpoften auszu

ftellen. „Excellenz". fo äußerte mein Commandenr. „ich komme eben von Winfen

und kenne die politifchen Verhältniffe nicht. Ich erlaube mir deswegen die Frage

an Excellenz zu richten. was ich zu thun habe. falls fich preußifche Truppen vor

meiner Aufftellung blicken laffen. Sind wir im ltlriegszuftande mit Preußen. habe

ich jene als Feinde zu betrachten oder nicht?" „Es fcheint mir zwar unwahr

fcheinlich. daß diefer Fall eintreten follte". erwiderte der General; „follteu Sie

aber auf preußifche Truppen ftoßen. fo fchießen Sie. Herr Oberf ." „Excellenz.

meine Leute führen nur 24 fcharfe Patronen auf den Kopf mit fich. follte ich

hier in Göttingen nicht die nöthige Munition erhalten können." „Schießen Sie.
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Herr Oberft. fchießen Sie!" Wir rückten in die Stadt. marfchirten an der Krone

vorbei. von deren Fenfter aus der König und der Kronprinz unferm Einmarfch

zufahen. blieben bis 2 Uhr in Göttingen und wurden dann. den fchon vorher

getroffenen Beftimmungen gemäß. nach Stockhaufen uud Oberjefa gefandt. In

leßterm Orte zog die 8. Compagnie fofort auf Vorpoften. während ich ihr mit

der meinen. der 7.. als Repli diente.

Am 16. Iuni gegen Mittag. als wir in Göttingen anlangten. war die

Armee noch nicht verfammelt. Das 4. Regiment und das 3. Bataillon der Fuß

artillerie ftanden. wie wir früher gefehen. in Stade. einer Stadt. die fich bis in

die allerneuefte Zeit keiner Bahnverbindung erfreut hat. Die nächfte Bahnftation.

welche jene Truppen erreichen konnten. ohne einen Zufammenftoß mit dem Feinde

fürchten zu müffen. lag nicht weit von Stubben. an der Bremen-Geeftemünder

Bahn. ift aber acht deutfche Meilen von Stade entfernt. Das Infanterieregiment

ließ ein Depot. welches größtentheils aus Rekruten zufammengefeßt war. die

Artillerie ein oder zwei Compagnien in Stade zurück; der Reft trat am Abend

des 15. den Marfch nach Stubben an. Die berittenen Gensdarmen eilten voraus

und weckten die Bauern in den Dörfern. Auf die erfte Nachricht von dem. was

vorgefallen. eilten diefe. ihre großen Leiterwagen zu befpannen. bis man zuleßt

einen folchen Train beifammen hatte. daß faft die ganze Mannfchaft gefahren

werden konnte. So gelangte man am Morgen des 16. nach Stubben. beftieg hier

fofort einen Zug. welcher durch die Sorgfalt unferer Eifenbahnbeamten. die in

diefeu Tagen Unglaubliches geleiftet haben. bereit gehalten war. fuhr ohne Anfrage

durch das Gebiet der Freien und Hanfefladt Bremen und langte am 18. morgens

in Göttingen an. wo man das Regiment fchon als verloren betrachtet hatte.

Noch waren die Einrichtungen zur Verfchiffung von Pferden nicht derartig

geordnet und regulirt wie jeßt; infolge deffen hat unfere Cavalerie. um nach

Göttingen zu gelangen. gewaltige Anftrengungen machen müffen. Am weiteften

von diefer Stadt entfernt ftand das Regiment Königin-Hufaren. welches am

Morgen des 15. mit uns zu gleicher Zeit von Lüneburg aus in der Richtung

gegen Harburg aufgebrochen war. In feinem erften Quartier angelangt. erhielt

es den Befehl. unverzüglich nach Göttingen aufzubrechen. Das Regiment feßte

fich in Marfch und ritt in einer Tour eine Strecke von 20 deutfcheu Meilen bis

zu der kleinen Stadt Ahlfeld. von wo es noch 11 Meilen weiter auf der Bahn

gebracht wurde.

Intereffanter noch find die Erlebniffe einiger kleinen Detachements. deren

Führer. ohne Inftruction. ohne Kunde von der Armee zu haben. ganz ihrem

eigenen Ermeffen überlaffen waren. In Fort Wilhelm bei Bremerhaven ftand

eine kleine Abtheilung von 40-50 Mann. welche. aus Infanterie und Artillerie

zufammengefeßt. vom Premierlieutenant von Hammerftein commandirt wurde. Er

verfuchte mittels der Bahn über Bremen Göttingen zu erreichen; als er aber in

Neuftadt am Rübenberge anlangte. erfuhr er. daß die Preußen bereits in Hannover

und der Bahnhof bei Wunftorf von ihnen befeßt fei. Doch auch hier ftanden die

berittenen Gensdarmen bereit. Sie führten die kleine Truppe. fie ritten ihr voran

53*
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und riefen die Bauern zu Hülfe. und zu Wagen eilte der Zug zwifchen Deifter

und Solling der Armee zu. während Beurlaubte und Refervifien fich aus allen

Dörfern. welche er paffirte. bei feinem Führer meldeten und ihn vermehrten. Mit

faft 200 Mann kam der Lieutenant von Hammerftein noch frühzeitig zur Armee.

um unfern Marfch mitmachen zu können.

Wie erwähnt. hatte man in Osnabrück die Depots des 7. Infanterieregiments

und des Regiments Kronprinz-Dragoner zurückgelaffen. Erfteres commandirte

der Hauptmann Schneider. leßteres der Lieutenant de Pottere. Sie hatten beide

keine Inftruction; fie überlegten. was zu thun fei. dann trennten fie fich. Der

Lieutenant. ein frifches. echtes Reiterblut. ließ feine 60 Dragoner auffißen und ritt

mit ihnen durch Weftfalen und Heffen nach Thüringen zur Armee. die er am

:25. Iuni bei Großbehringen erreichte. während der Hauptmann. der mit feiner

Infanterie den kühnen Ritt doch nicht mitmachen konnte- fich mit diefer in eins

der großen hohaer Moore zog. in dem er fich fo lange hielt. bis er fpäter. der

leßte unferer Armee. felbftändig capitulirte.

Eines Umftandes will ich noch erwähnen. an den fich kein Offizier. welcher

die Ehre gehabt hat. der ehemaligen hannoverifchen Armee angehört zu haben.

ohne tieffte Rührung und ohne die größte Dankbarkeit erinnern wird: ich meine

das Benehmen unferer Beurlaubten und Referviften. Ihre Einberufungsordres

waren auf den 23„ die der Artillerie und des Trains auf den 20. ausgeftellt.

fie konnten alfo bis zu diefem Tage ruhig zu Haufe bleiben und fich dann vor

Gott und vor den Menfchen mit der Unmöglichkeit entfchuldigen. dem Befehle

nachzukommen. welcher ihnen übermittelt worden war. Als aber die Nachricht

zu ihnen drang. daß wir in Krieg mit Preußen begriffen. daß König und Armee

fich in Eile nach Göttingen gezogen: da verließen fie. auch ohne den Befehl erhalten

zu haben. ihre Heimftätten und eilten. fich um ihre alten. wohlbekannten Fahnen

zu fcharen. Vielen. fehr vielen gelang es. uns bei Göttingen zu erreichen; andere.

denen dies nicht mehr gelang. eilten in den Harz. um von hier aus uns nach

Thüringen zu folgen. Einem ganzen Haufen gelang diefes Unternehmen. und in

Bauerkleidern. den Stab in der Hand. zogen fie mit der Armee. Zwar meinem

alten Freunde Brößling aus Harburg. dem Spaßmacher meiner Compagnie. war

es mit gewohnter Findigkeit gelungen. fich irgendwo eine Uniform des 3. Infan

terieregiments anzueignen. mit der angethan. ein ihm viel zu großes Käppi auf

dem Kopf. er fich bei Mühlhaufen in Thüringen zu uns fand. Iubelnd umringten

mich meine Leute und riefen: „Herr Hauptmann. Brößling ift da". und ich fchenkte

ihm in der Freude meines Herzens die halbe Flafche Wein. welche mein Burfche

mit fich trug. Noch jeßt gedenke ich mit Vergnügen diefes Augenblicks.

Der Treue und dem Pflichtgefühl unferer Beurlaubten hatten wir es zu ver

danken. wenn unfere Bataillone. welche inclufive der Mannfchaft der Depots

600 Infanteriften zählten. eine Durchfchnittsftärke von faft 800 Mann erreichten.

Zum Glück hatte man Waffen. Bekleidungs- und Ausrüftungsftücke aller Art von

Hannover aus fo maffenweife nach Göttingen gefchafft. auf deffen Bahnhof dies

Material zu Bergen aufgethürmt lag. daß es uns möglich ward. faft die ganze

Mannfchaft. welche uns zuftrömte. einzukleiden und zu bewaffnen.
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Ich habe der Wahrheit gemäß den Zuftand gefchildert. in dem wir uns rings

um Göttingen fammelten; ich habe gezeigt. wie wir dort regimeuter- und bataillons

weife anlangten. die Gefchüße der Artillerie ungenügend befpannt. die Cavalerie

ohne Pferde für die Referven. ein Train kaum vorhanden. die Infanterie faft

ohne Munition. Ich habe gefagt. daß zum Glück Material aller Art von Hannover

herangebracht worden war. welches nngeorduet. ungefichtet auf dem göttinger Bahn

hofe lag. habe auf den guten Geift hingewiefen. welcher unfere Leute erfüllte und

unfere fchwachen Compagnien verftärkte; aber unbedingt bedurften wir Zeit und

Ruhe. um uns wenigftens einigermaßen auf die kriegerifclje Aufgabe vorzubereiten.

welche unfer harrte. Die Tage bei Göttingen waren uns nothwendig und find

der Armee nicht verloren gegangen. Pferde wurden gekauft. Munitiou vertheilt.

vor allem aber die Commandoverhältniffe geregelt.

Noch führte das Commando der Armee Se. Maj. der König felbft. und noch

fungirte unter ihm der Generallieutenant von Tfchirfchniß als Generaladjutant.

Daß der König das Commando der Armee nicht weiter führen konnte.» war felbft

verftäudlich; vielleicht war auch der Generaladjutant. dem man fpäter das Unglück

Hannovers zur Laft legen wollte. der. in Hannover vom Pöbel beleidigt. feine

langjährigen treuen Dienfte mit Undank belohnt fah. feiner Stellung nicht mehr

gewachfen. obgleich ich glaube. daß er unter einem tüchtigen energifchen Ober

befehlshaber feine Pflicht und Schuldigkeit nach wie vor gethan haben würde.

Doch fein Nachfolger war bereits gefunden. der Oberft Dammers klopfte an die

Thür. Klug. intelligent. ehrgeizig. voll der Ueberzeugung. daß er befähigt fei

die Armee zu leiten und zu führen. konnte er fich unmöglich mit der zwar ein

flußreichen. aber immerhin befcheidenen Stellung des Generaladjutanten begnügen;

er wollte und mußte fie benußen. um unter ihrem Titel das zu werden. was man

feinem Vorgänger vorroirft gewefen zu fein. um unter dem Namen eines General

adjutanten in Wirklichkeit commandirender General zu fein. Dazu gebrauchte er

aber einen Oberbefehlshaber. welcher. den Mangel an Fähigkeiten fühlend. fich

unbedingt von ihm leiten ließ. und hier trafen feine Ideen und Anfichtetl mit

denen des Königs zufammen. der weit entfernt fich des Commandos der Armee

vollftändig zu begeben. fich deffelben am liebften nur nominell entäußert hätte.

So gefchah denn das Unerhörte. Die beiden Divifionscommandeure der Infanterie

der. welcher die Cavaleriedivifion commandirte. der Commaudeur nnferer Artillerie

brigade. der Generaladjutant. der Chef unfers Generalftabes wurden in Göttingen

verabfchiedet oder unter ehrenhaften Vorwänden entfernt. und der Generalmajor

von Ahrentsfchildt. bisher Commandeur nnferer 2. Infanteriebrigade. mit dem

Commando der Armee betraut. Der Oberft Dammers ward Generaladjutant. Der

neue commandirende General war außerhalb des Truppentheils. den er bis dahin

befehligt hatte. wenig bekannt. Vertrauen wurde ihm von keiner Seite entgegen

getragen. Viele von uns und unter diefen auch ich hätten gewünfcht. daß der

Conunandeur der 1. Infanteriedivifion. der Generallieutenant Freiherr Grote. das

Commando der Armee erhalten hätte. und vernahmen mit Trauer die Kunde. daß

auch er verabfchiedet fei. ' Ich bin feft der Ueberzeugung. daß er den Oberbefchl

nicht erhalten. weil er ein zu felbftändiger Mann war und man ihn deswegen
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nicht zu diefer Stellung gebrauchen konnte. Grand-Seigneur in des Wortes edelfter

und befter Bedeutung. würde er den Commaudoftab mit fefter Hand erfaßt haben.

ohne Einfluß von oben oder von unten zu geftatten. Vielleicht hätte er verfucht.

den König zu bewegen. daß er die Armee verlaffe. was für ihn fowol als für

uns das Befte gewefen wäre; jedenfalls aber würde er darauf beftanden haben.

daß der ganze Ballaft von Diplomaten. Beamten. Geiftlichen und andern unnüßen

Koftgängern. welche lärmend und wichtig thuend dem königlichen Hauptquartier

gefolgt waren. voraus- und fortgefandt wurden. Feft fteht meine Ueberzeugung.

daß wir unter Grote's Commando die militärifche Aufgabe erfüllt haben würden.

welche unfer harrte.

Zwei Wege ftanden uns in Göttingen offen. Entweder warfen wir uns in

den Oberharz. deffen lohale Bevölkerung uns mit offenen Armen aufgenommen

haben würde. oder wir marfchirten den füddeutfchen Heeren entgegen. Beide Wege

find in Frage gekommen. Unleugbar hatte der erftere viel Verlockendes. Schlugen

wir ihn ein. fo verließen wir unfer eigenes Gebiet nicht; wir konnten etwaige

Verlufte fofort durch die Referviften erfeßen. welche. wie ich oben gefagt. uns dort

fuchten; wir abforbirten dort eine fehr erhebliche feindliche Macht und konnten von

den Bergen des Harzes aus das hannoverifche Land fehr leicht zur Erhebung

bringen. Wenn wir ihn nicht einfchlugen. fo liegt der Grund wahrfcheinlich darin.

daß man fürchtete. im Gebirge nicht die nöthigen Nahrungsmittel für die Armee

herbeifchaffen zu können; denn alter englifcher Tradition gemäß konnte diefe nur

aus Magazinen verpflegt werden; daß man aber oben auf dem Harz fich inmitten

der kornreichften Gegenden Deutfchlands befunden hätte. und unfere zahlreiche.

gute Cavalerie nur zum Requiriren hinabzufchicken brauchte. ift ficherlich nicht in

Betracht gezogen worden. Schlugen wir aber. wie wir es thaten. den zweiten

Weg ein. fo konnte unfere Abficht nur fein. uns fobald als möglich mit den füd

dentfchen Heeren zu vereinen und an dem Tage. an dem dies ftattgefunden. kehrt zu

machen und gewiffermaßen als ihre Avantgarde wieder nach der Heimat auf

zubrechen. Wir brauchten nur zu marfchiren. um diefes Ziel zu erreichen. Aber

ohne Kenntniffe von den Maßregeln des Feindes. ohne Nachricht darüber. welche

Truppen Preußen zur Dispofition ftanden. fahen unfere Vorgefeßten überall Ge

fpenfter. Die Diplomaten und Beamten. die eines Tages. es ift entfeßlich zu

hören. mit gekochtem Rindfleifch fürliebnehmen mußten. umgaben den König mit

ihren Klagen und Iammern; er ließ fich unter Vermittelung des Herzogs von

Sachfen-Koburg und Gotha in Unterhandlungenmit Preußen ein; unfer Marfch

ward aufgehalten. und wenn wir auch unfere Fahnen an einem heißen Tage

noch einmal mit Ehren wehen ließen. in Thüringen faukcn fie doch.

Doch kehren wir nach Göttingen zurück. Dort gab man in jenen Tagen der

Armee eine ebenfo einfache. wie zweckmäßige Organifation. welcher man die vier

Infanteriebrigaden derfelben zu Grunde legte. Ieder derfelben. welche aus fünf

Bataillonen beftand. theilte man ein Cavalerieregiment und eine Batterie zu und

gab ihnen dadurch eine fehr große taktifche Selbftändigkeit. Die beiden fchweren

Cavalerieregituenter wurden gleichzeitig zu einer Referve-Cavaleriebrigade vereint.
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der man eine reitende Batterie zutheilte. während der Reft der Artillerie die

Referve diefer Waffe formirte.

Uebrigens ward in jenen Tagen auch eine Angelegenheit erledigt. welche zwar

nur eine Folge der kriegerifchen Verwickelungen. mit diefen direct nichts gemein

hatte und doch vielen Offizieren und Unteroffizieren der hannoverifchen Armee arge

Verlegenheit bereitet hat. Nach unfern Beftimmungen mußte jeder verheirathete

Offizier den Befiß des Vermögens. welches zur Erlangung des allerhöchften Hei

rathsconfenfes nothwendig war. nicht nur gerichtlich nachweifen. fondern dies Ver

mögen felbft in Werthpapieren oder als fichere Hhpothek beim Regiment deponiren.

Dort lag auch die Hälfte fämmtlicher Stellvertretungsgelder der Unteroffiziere. Alle

diefe fehr erheblichen Summen waren von den Regimentern in ihren Geldkäften

mit nach Göttingen gefchleppt worden und von hier aus ward uns denn eines Tages

mitgetheilt. daß das Kriegsminifterinm die Verantwortung für diefe Privatgelder

nicht mehr übernehmen könne. Wir waren in großer Verlegenheit. Meine Unter

offiziere kamen zu mir. beforgt um ihr kleines fchwer erworbenes Vermögen. Das

Riefenungethüm. welches unfere Schäße barg. ftand zu Göttingen auf dem Rath

haufe. Wir konnten unfern Poften nicht verlaffen; fo gab ich denn unferm Regi

mentsquartiermeifter in meinem und meiner Unteroffiziere Namen die Vollmacht.

die betreffenden Gelder zu heben. fchrieb aber auch zugleich meinem Schwager.

einem höhern königlichen Beamten. einige Zeilen. in denen ich ihn bat. fich auf

das Rathhaus zu verfügen und fie dort zu übernehmen. Er folgte meiner An

forderung. Sobald er aber in das Zimmer trat. in dem unfer Hauptmann und

Regimentsquartiermeifter eben den gewaltigen Kafteu durch einige Schloffer hatte

erbrechen laffen. denn die Schlüffel waren in Lüneburg vergeffen worden. fo über

gab ihn der leßtere die fämmtlichen Privatgelder unfers Regiments. und als er

dann mit diefen Schäßen beladen nach Haufe kam. da traf er dort einen andern

Schwager mit dem ganzen Eigenthum von Offizieren und Unteroffizieren des

Regiments Königin-Hufaren. In der Wohnung meines Verwandten zu Göttingen

waren damals weit über 100000 Thlr. fremden Eigenthums niedergelegt.

Komifch klingt es. wenn man hört. daß damals ein junger Student. deffen

Bruder als Lieutenant in einem unferer Infanterieregimenter diente. von diefem

brieflich aufgefordert wurde. zu ihm. der vor Göttingen auf einem Dorfe lag.

hinauszukommen. und als er dort anlangte. mit der Nachricht empfangen wurde.

daß er dazu beftimmt fei. fämmtliche Gelder des betreffenden Regiments in Em

pfang zu nehmen. Er wies indeß darauf hin. daß die Wohnung eines jungen

Studenten wol nicht der richtige Aufbewahrungsort für derartige Depofita fei.

und bewog zugleich feinen Bruder und deffen Kameraden. die Gelder einem Domänen

pachter anzuvertrauen. welcher in der dortigen Gegend wohnte.

Was die Stimmung und die politifchen Anfichten innerhalb des Offiziercorps

der Armee betrifft. fo hatte ich fchon früher erwähnt. daß die Bevölkerung Han

novers im großen und ganzen bis zum Iahre 1837 dem übrigen deutfchen Wefen

fremd und fern gegenübergeftanden hat; daß zumal der einflußreichfte Theil der

Offiziere fich mindeftens als halbe Engländer betrachtete. Ich habe dann erzählt.

wie infolge der Bewegung von 1848 die Augen des hannoverifchen Volkes und
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mit ihm die Augen der Offiziere mehr und mehr auf das übrige Deutfchland

gerichtet wurden. und wie innerhalb eines großen Theils der leßtern die Ueber

zeugung Raum gewann. daß unfer großes Vaterland nicht ferner in dem Zuftande

der Schwäche und Zerriffenheit beharren dürfe. in dem es fich damals befand. und

daß. wenn die Frage erörtert wurde. wem die Führung Deutfchlands zufallet1

mußte. fich diefer Theil der Offiziere unbedingt für Preußen entfchied. Doch wenn

auch eine Partei vorhanden war. welche mit der gegen Preußen gerichteten Politik

unfers Königs fich nicht einverftanden erklären konnte. fo war doch keiner unter

uns. der nicht bereit gewefen wäre. feinen Befehlen blindlings und unbedingt zu

gehorchen und Blut und Leben für ihn zu laffen. wie jener Cavalerieoffizier. deffen

leßte Worte. die er beim Abfchied an eine ihm bekannte Dame richtete. die

waren: „Gebe nur Gott um Deutfchlands willen. daß Preußen in diefem Kriege

nicht unterliegt!" und der doch bei Langenfalza feine Reiter kühn zum Angriff

führte und an ihrer Spiße den Heldentod fand. Nur in diefem Sinne konnte von

einer Partei unter unfern Offizieren die Rede fein. welche aus Anhängern einer

Allianz mit Preußen gebildet war. Sie hatte Vertreter in der unmittelbaren

Umgebung des .Königs Auch der Major von Iacobi. vom Generalftabe. zählte

zu ihr. weniger. wie ich allen Grund habe zu glauben. weil er überhaupt das

große Ganze im Auge gehabt hätte. als weil er das unglückliche und ungerechte

Mistrauen feines Vaters gegen die Armee im hohen Maße theilte. Auf ihn.

der berufen war. einen fo unheilvollen Einfluß anf unfer Gefchick auszuüben.

komme ich fpäter zurück.

Neben diefer Partei beftand aber. eine andere. mächtige und einflußreiche.

deren Mitglieder am liebften eine hohe chinefifche Mauer um das hannoverifche

Land gezogen mit einigen Gucklöchern darin. um von Zeit zu Zeit durch fie hin

ausblicken und dasjenige anfchanen zu können. was im übrigen Deutfchland vor

ginge. Wenn einer von ihnen daran dachte. daß wir doch nur ein Theil diefes

großen Landes. und daß es nothwendig fei. fich als Mitglied deffelben zu betrachten

und einer Vormacht zu folgen. fo wählten die ?lnhänger diefer Richtung ficherliclj

Oefterreich. hauptfächlich wol deswegen. weil es fehr weit von uns entfernt und

keiner es fo genau kannte wie das benachbarte Preußen. An der Spiße diefer

Partei ftand unbedingt der Generaladjutant Oberft Dammers.

Das Lliachrichtenwefen lag bei .uns während diefer Zeit fehr im argen. Die

Geusdarmeu. welche über die Grenze gingen. erzählten bei ihrer Heimkehr. daß

wenigftens 10000 Mann preußifcher Truppen in Thüringen ftänden und das fehr

fchwache. fich Kaffel nähernde Corps ward durch das Gerücht zu einem Heere

aufgebaufcht.

Am 17. Inni. mittags 12 Uhr. löfte ich mit meiner Compagnie die

Vorpoften ab und feßte mich. nachdem dies Gefchäft beendet. anf das fteinerne

Geländer der Brücke. welche bei Oberjefa über einen kleinen Nebenfluß der

Leine. die Dramme. führt. Plößlich eriöute kriegerifche Mufik auf der göttinger

Chauffee. die. wie ich mich bald überzeugte. von dem Trompetereorps unfers Re

giments Gardeküraffiere herrührte. welches auf jener Straße im Anmarfch war.
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Ein Theil des Regiments lenkte von diefer ab nnd fchlug einen Ncbenweg ein.

welcher auf die Brücke zuführte. auf deren Geländer ich mich uiedergelaffen hatte.

Ich fragte den Offizier. welcher diefe Abtheilung commandirte. wohin er fich wende.

und erfuhr fofort. daß auch er den Auftrag hatte Vorpoften auszuftellen und zwar

in einer Linie. welche füdlich der von mir befeßten und genau parallel derfelben

lief. Wir verftändigten uns bald. Ich wies dem Kameraden von der Cavalerie

eine Stellung. in der ich ihn im Falle eines Angriffs aufzunehmen verfprach. und

zog meine Poften ein. Als ich aber abends von jener aus Patrouillcn in das

Vorterraiu fandte. trat einer meiner Leute an mich heran und redete mich mit

den Worten an: „Herr Hauptmann. Sie wiffen wol. daß wir mit Freuden alles

thun. was Sie befehlen. und daß wir auch gern für unfern König fechten wollen.

aber geben Sie uns doch Patronen; die paar. welche wir haben. find ja bald

verfeuert." Was follte ich ihm und feinen Gefährten erwidern. als: „Kinder.

ihr wißt doch. daß ich keine habe. macht daß ihr fortkommt!" Sie trollten

natürlich ab. aber recht hatten fie. und für uns Vorgefeßte war es eine traurige

Lage. die mich wenigftens tief beküiumert hat. Doch fchon am nächften Tage

machte fich die Thätigkeit des göttinger Arbeitseommaudos geltend. Wir erhielten

von dort aus unfere Kriegschargirnng. vertheilten fie und warfen die Exercir

patronen. die wir bis dahin noch immer mitgefcljleppt hatten. in die Dramme. deren

an und für fich nicht fehr klaren Fluten durch fie weithin fclnoarz gefärbt wurden.

An demfelben Tage traf auch unfer Depot. welches wir in Lüneburg zurück

gelaffen hatten. bei uns ein. Alleine Compagnie ftieg dadurch auf 1 Feldwebel.

4 Sergeanten. 7 Corporale. 1 Spielmann und 164 Infanterifteu. unter denen

aber Rekruten. welche noch keine Kugel verfeuert. während ich faft 100 meiner

alten Leute zu Haufe gelaffen hatte.

Unter folchen Verhältniffen haben wir den Tag unfers Abmarfches erwartet.

In Göttingen hatte man den Plan entworfen. auf dem kürzeften Wege nach

Fulda zu marfchieren. um hier den Baiern die Hand zu reichen. 'Zum Beginn

diefer Operation follten wir über Friedland und Wißenhaufen in das Thal der

Werra rücken. Unfere dritte Brigade. welctje aus den beiden Bataillonen des 4..

denen des 5. Infanterieregiments. dem 2. Iägerbataillon. dem Regiment Kron

prinz-Dragoner und einer Batterie beftand und am weiteften nach Süden vorgefcchoben

war. 'hatte die Beftimmung. die Avantgarde der Armee zu bilden. Am 21. Iuni.

morgens 2i/2 Uhr. ftanden wir bei Stockhaufen. einem Dorfe. welches an jener

Chauffee gelegen ift. zum Abmarfch bereit. Der Gedanke. der diefem Plan zu

Grunde lag. war der unter unferu Verhältniffen einzig richtige und verftändige.

und hätten wir ihn verfolgt. wären wir in gerader Linie weiter marfchirt. kein

Menfch hätte uns aufgehalten. Ohne einen Schuß zu thun. wären wir naih Fulda

gelangt. aber ehe wir uns noch in Marfch gefeßt hatten. wurde der Plan abgeän

dert. Fürchteten die leitenden Offiziere im Hauptquartier zu Göttingen einen

Zufammenftoß mit den Truppen des Generals Beher. der fehr froh war. wenn

wir ihn in Ruhe ließen. oder haben die Diplomaten und Geiftlichen den König

überredet: der urfprüngliche Plan ward im leßten Augenblick aufgegeben und wir

marfchirten von Reinhaufeu aus durch das bremker Defile. welches hoch von den
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altersgrauen Stammburgen eines unferer edelften Gefchlechter überragt wird. nach

Heiligenftadt. indem wir uns fo Schritt vor Schritt weiter von unferm urfprüng

lichen Operationsobject entfernten. Hier ward jene wunderbare Proclamation an

die Bewohner der preußifchen Provinz Sachfen erlaffen. die im leßten Augenblick

in Göttingen entworfen und. obgleich vom General von Ahrentsfchildt unterzeich

net. doch ficherliclj nicht aus feiner Feder gefloffen ift. Sie macht den Eindruck.

als ob ein junger Offizier und ein alter falbungsvoller Geiftlicher fich vereint

hätten. um diefes Machwerk zufammenzubrauen. „Ein Act verwerflicher bruder

mörderifcher Politik". „der Fluch. welcher den Urheber derfelben treffen foll".

„Krieger. die jahrhundertelang Schulter an Schulter gekämpft haben". „Minden

und Waterloo" - alles dies ift in ihr zu finden. aber keine Spur davon. daß

der oder die Verfaffer diefes Actenftückes eine Ahnung von der weltgefchicht

lichen Bedeutung des Kampfes gehabt hätten. der foeben zwifchen Preußen und

Oefterreich fich entfpann und das ganze übrige Deutfchland in zwei Heerlager

getheilt hatte.

Am 22. Iuni rückten wir bei drückender Hiße gefechtsbereit gegen Mühlhaufen

in Thüringen. Gefechtsbereit und gegen toen? Kaum daß eine preußifche Hufaren

patrouille in diefem Theil der Provinz Sachfen umherftreifte; aber das Gerücht.

daß ftarke feindliche Truppenabtheilungen fich dort befänden. war gefliffentlich

verbreitet und der Oberft von Iacobi. welcher an der Spiße des Regiments Kron

prinz-Dragoner und des 2. Iägerbataillons unferer Avantgardenbrigade voranzog.

fah überall Gefpenfter. Ich felbft bin zugegen gewefen. wie er mit geheimuiß

voller Miene jedem. der es hören wollte. von den Taufenden preußifcher Krieger

erzählte. in deren Mitte wir uns bewegen follten. Wer den Oberften kannte.

wußte. daß er. der Sohn feines bedeutenden Vaters. nicht viel mehr als den

Namen deffelben und die Ueberzeugung geerbt hatte. daß er geborener Feldherr

fei; aber den Herren. welche uns begleiteten und natürlich nicht wußten. daß der

Oberft nur jenem zufälligen Umftande die Auszeichnungen zu verdanken hatte.

deren er fich erfreut. flößten diefe Nachrichten Schrecken ein. und alle Tage fahen

fie ihre eigenen werthen Perfonen in Gefahr. von irgendeiner preußifchen Streif

partei aufgehoben zu werden. Hätte uns doch eine diefen Gefallen gethan!

Dazu kam. daß bei der Hiße jener Tage unfere Leute von der Anftrengung

des Marfches um fo mehr erfchöpft waren. als der hannoverifche Soldat bepackt

war wie ein Laftthier. Unfere Leute fchleppten eine Menge entbehrlicher Sachen

mit fich; dem Könige war dies vorgeftellt worden und er hatte die Erlaubniß

ertheilt. die überflüffigeu Bekleidnngs- und Ansrüftuugsftücke zurückzulaffen. So

ward uns vor Mühlhaufen der Befehl. daß unfere Leute die beffern Kleidungs

ftücke anlegen und die übrigen da liegen laffen follten. wo wir uns eben befanden.

Längs der Chauffee. welche nach jener Stadt führt. ward Toilette gemacht. und

bald lagen Haufen von Beinkleidern. Pußgegenftänden aller Art. Pferdedecken

u. f. w. dort weggeworfen unter Gottes freiem Himmel. und jeder. welcher nach

uns des Weges kam. mußte glauben. auf die Spuren eines gefchlagenen Heeres

zu ftoßen. welches fich in eilender Flucht zu retten fuchte. Gewiß wäre es beffer

gewefen. wenn man die Ausführung jener Maßregel. welche an und für fich durch
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aus nicht zu tadeln war. bis abends im Bivuak oder morgens vor dem Aufbruch

verfchoben hätte. Indeffen war es gefchehen und nicht mehr zu ändern; aber

unfere diplomatifchen Koftgänger fahen die Wirthfchaft. als fie bei der Nach

richt. daß aus dem erwarteten Gefecht heute nichts werden würde. den Fleifch

töpfen Mühlhaufens zueilten. fahen auch. wie die Bagage- und Küchenwagen des

Hauptquartiers und der Armee fich in den engen Straßen diefer Stadt drängten.

und fahen die Unordnung. welche unvermeidlich damit verbunden war. Ich felbft

bin Zeuge davon gewefen. Am Morgen des Tages mit meiner Compagnie vom

Bataillon entfandt. fuchte ich diefes wieder zu erreichen. Es gelang mir. meine

Leute gefchloffen bis an den Eingang einer engen. fchmalen Gaffe zu führen. welche

anf den Marktplaß der Stadt mündet. die aber mit Fuhrwerken aller Art voll

gepfropft war. Wir konnten fie nicht anders paffiren. als indem wir uns einzeln

neben den Häufern hindrängten.

Der König hielt inzwifchen auf dem Marktplaß. von einer Menge Herren feines

Gefolges umgeben. Dort habe ich ihn zum leßten mal gefehen. mich aber nicht

bei ihm gemeldet. weil ich mich fchämte. meine Compagnie nicht im Parademarfch

bei ihm vorbeiführen zu können. Abends wurde dann im Hauptquartier dem

geringen Vertrauen. welches die Herren Civiliften. aber leider auch ein Theil der

Offiziere. allen voran der Major von Iacobi. in das Heer feßte. offen Ausdruck

gegeben. Dem König kam natürlich diefe ungünftige Kritik über die Armee zu

Ohren. und fchwankend. wie er war. unfähig. ein felbftändiges Urtheil über fie zu

fällen. dabei aber nicht gewillt fich dem Einfluß eines einzelnen. und wäre es

auch der Oberft Dammers gewefen. rückfichtslos hinzugeben. griff er nach dem

Strohhalm. der ihm am nächften Tage hingehalten wurde.

Am 23. traf nämlich der fachfen-koburg-gothaifclje Hauptmann von Zielberg

bei uns ein. der infolge eines Telegramms des jeßigen Generalfeldmarfchalls

Grafen Moltke von Gotha aus abgefandt worden war. um uns aufzufordern die

Waffen niederzulegen. Mir fcheint der Nachfaß jenes Telegramms. der fo bei

läufig den Auftrag erhielt. fich zu erkundigen. ob der König fich bei der Armee

befinde. die Hanptfache gewefen zu fein; ausgefchloffen war es auch natürlich nicht.

daß der Hauptmann fich ein klein wenig nebenbei nach unfern Verhältniffen umfah.

Der Antrag. die Waffen niederzulegen. ward felbftverftändlich abgewiefen. aber

nachdem das Hauptquartier des Königs Laugenfalza erreicht hatte. in deffen Gegen

wart eine Conferenz abgehalten. in welcher der Gedanke erörtert wurde. mit Preußen

in Verhandlung zu treten. um freien Abzug der Armee nach dem Süden zu fordern.

gegen die Verpflichtung. eine gewiffe Zeit (etwa fechs bis acht Wochen). an den Feind

feligkeiten gegen Preußen keinen Theil zu nehmen. Diefe Thatfache ift unglaublich.

uns aber verbürgt. Der Major von Iacobi war bei diefer Verfammlung zugegen

gewefen. Ihn fandte der König noch an demfelben Tage nach Gotha. um dort

die Unterhandlungen. welche durch den Hauptmann von Zielberg angeknüpft waren.

weiter fortzufeßen; zu gleicher Zeit erhielt aber auch die 3. Brigade den Befehl.

fich am nächften Tage. dem 24. alfo. in Befiß von Eifenach zu feßen.

Am Morgen des 24. kehrte der Major von Iacobi von Gotha zurück. Er

hatte hier die fefte Ueberzeugung gewonnen. daß fehr bedeutende Truppentheile in
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der Umgegend von Gotha fich verfammelt hätten; von einem Privatmann hatte er

fogar erfahren. daß die Divifion Goeben dort bereits angelangt fei. Infolge deffen

hatte er fich ohne höheru Auftrag. nur infolge der Verhandlungen. an welchen er

während der obenerwähnten Conferenz theilgenommen. erlaubt nach Berlin zu

telegraphiren. um von hier aus die Bedingungen zu erfahren. unter denen man

uns preußifcherfeits einen Durchmarfch nach Süden geftatten würde. Der König

fandte morgens 7i/9 Uhr nicht nur den Major von Iacobi wieder nach Gotha

zurück. fondern ließ ihn auch von Oberft Dammers begleiten. Beide erhielten die

Inftruction. die Verhandlungen mit Berlin weiter fortzufeßen; dem Oberften von

Bülow-Stolle aber wurde befohlen. die Bewegung gegen Eifenach. die feine Bri»

gade bereits begonnen hatte. bis auf weiteres zu fiftiren.

Es ftanden indeß in Gotha nicht mehr als die beiden Bataillone des gothai

fchen Infanterieregiments. einige Landwehrbataillone. zwei oder drei Batterien nnd

etwas Cavalerie. während Eifenach von zwei Bataillonen des Garde-Grenadierregi

ments Königin befeßt war. Der Oberftlieutenant Rudorff von unferm General

ftabe. welcher mit der Brigade Bülow gegen leßteru Ort vorgeritten war. über

zeugte fich bald von diefem Thatbeftande. Er bewog den Commandeur diefer

Brigade. den Oberften von Bülow-Stolle. nicht wie urfprüngliclj beabfichtigt in die

Aufftellung zurückzukehren. welche er am Morgen deffelben Tages verlaffen hatte.

fondern vor Eifenach ftehen zu bleiben. und ritt fpornftreichs nach Langenfalza

zurück'. um den König zu bitten. den nrfprüngliclj der 3. Brigade ertheilten Befehl

zu erneuern und zugleich die Verhandlungen mit Preußen abzubrechen. Der König

willigte ein. Er fandte nicht nur dem Oberften von Bülow den Befehl zum An

griff. welcher bei der 3. Brigade fehnlichft erwartet wurde. fondern fofort auch

einen Offizier nach Gotha. um die beiden Unterhändler zurückzurufen. Unterwegs

traf diefer mit dem Oberfteu Dammers zufammen. welcher fich in Gotha ebenfalls

von der geringen Truppenmacht überzeugt hatte. die dem ?Feinde zu Gebote

ftand. und jeßt zurückeilte. um dem Könige ähnliche Vorfchläge zu machen. wie der

Oberftlieutenant Rudorff fie ihm bereits unterbreitet hatte. Der Oberft Dammers

hatte aber den Major von Iacobi in Gotha zurückgelaffen und damit einen Fehler

begangen. den er. wollte er den König zum Abbruch aller Verhandlungen ver

anlaffen. nimmermehr hätte begehen dürfen. Er kannte den Major. mit dem er in

einem und demfelben Regiment geftanden. fehr genan; er 'wußte mit derfelben

Beftimmtheit. mit d'er wir alle es wußten. daß kein Menfch auf der Welt exiftirte.

welcher mehr geneigt fei fich zu überfchäßen und feinem Kopfe zu folgen. Er

wußte oder mußte es wiffen. daß der Major fein politifcher Antipode und vor

allem erfüllt von dem Gedanken war. daß die Armee nicht im Stande fei fich

zu fchlagen. Der -Lberft wußte. daß der Major nichts fehnlicher wünfchte. als

Frieden oderwenigftens einen Vertrag mit Preußen. und dabei ließ er ihn in

Gotha zurück. nahm ihm nicht einmal die Vollmacht zu unterhandeln. von der er

denn wenige Stunden fpäter einen fo unglücklichen Gebrauch machen follte.

Wir ftanden vor Eifenach. unfere Batterie war aufgefahren. unfere Colonneu

ftanden bereit. uui den Bahnhof zu erftürmen. welcher zu unfern Füßen lag. wenn

man. was höchft unwahrfcheinlich war. verfucht hätte ihn zu vertheidigen; fchon
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tönte der Schall des kleinen Gewehrfeuers zu uns herüber. welches uns bewies.

daß ein kleines Detachement auf unferer linken Flanke bei Mechterftedt den Kampf

bereits begonnen. als unfer Brigadecommandeur. der Oberft von Bülow-Stolle. eine

telegraphifche Depefche des Majors von Iacobi erhielt. deren Inhalt wörtlich lautet:

„Staatsdepefche

Aufgegeben Gotha. den 24.Iuni 1866. 2 Uhr 26 Minuten nachmittags.

Königlich hannoverifcher Offizier der vorrückenden Truppen.

In den Verhandlungen find die von Hannover geftellten Bedingungen preußi

fcherfeits angenommen. wonach Feindfeligkeiten zu vermeiden.

Iacobi. hannoverifcher Major."

Der Oberft von der Often aber. welcher die preußifchen Truppen in Eifenach

commandirte. hatte fchon früher folgende Depefche erhalten. welche er zugleich mit

der erftern unferm Commandeur überfandte:

„Aufgegeben Gotha. 24.6. 1866. 12 Uhr 40 Minuten nachmittags.

Es ift ein Flügeladjutant des Königs von Preußen auf dem Wege nach Gotha.

um die Befehle des Königs von Hannover entgegenzunehmen. Deshalb gerathen.

für den Augenblick das Weitere abzuwarten."

Der Oberft von Bülow-Stolle hielt es nach jenem Telegramm für feine

Pflicht. vom Angriff abzuftehen. und als er die Stabsoffiziere feiner Brigade.

und unter ihnen befanden fichMänner. welche jedem Heere zur Zierde gereichen

würdeu. um ihre Meinung fragte. ftimmteu fie ihm bei. Auch heute noch ift es

meine fefte Ueberzeugung. daß er nicht anders handeln konnte. als er gehandelt

hat. Mit Ausnahme des kleinen Gefechts. deffen ich oben Erwähnung gethan.

hatten die eigentlichen Feindfeligkeiten noch nirgends begonnen. Der Oberft wußte.

daß der Major. um die Unterhandlungen zu führen. nach Gotha gefandt worden war.

und zwar wußte er dies nicht etwa durch das Gerücht. fondern offieiell; denn der

Marfch feiner eigenen Brigade war wegen jener Verhandlungen am Morgen

deffelben Tages fiftirt worden. und wenn er. der Bitte des Oberftlieutenants Rudorff

folgend. damals nicht in fein altes Lager zurückgekehrt war. fo hatte er damit

fchon mehr gethan. als er ftrenggenommen zu thun berechtigt war. Aber jeßt.

nachdem Preußen die Bedingungen Hannovers angenommen hatte. zu Feindfelig

keiten zu fchreiten. wäre mehr gewefen. als der Oberft vor feinem König und der

Armee verantworten konnte.

Ob der Major von Iacobi aber feine Handlungsweife jemals hätte rechtfertigen

können. wenn ihm die Gelegenheit dazu vor dem Forum feiner Kameraden gewor

deu wäre. ift eine Frage. welche ich unbedingt mit Nein beantworten muß. Ganz

abgefehen davon. daß er nach der Abreife des Oberften Dammers die Unterhand

lungen weiter fortgefeßt hat. wozu er fich um fo berechtigter glauben konnte. als

diefer fein Vorgefeßter ihn in Gotha zurückgelaffen hatte. ohne feine Vollmacht

für erlofchen zu erklären; fo forderte doch die Pflicht von ihm. nur feinem König

über den Fortgang feiner Verhandlungen zu berichten; aber nimmermehr kann ich

ihm das Recht zugeftehen. hemmend in militärifche Operationen einzugreifen.

zumal in folche. die. wie er fich fagen mußte. erft nach feiner Abreife von Langen
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falza befchloffen worden waren. Daß der Inhalt feines Telegramms noch dazu

nicht richtig. war nicht feine Schuld; den Schleier. welcher über diefe Angelegen

heit gebreitet ift. zu lüften ift noch keinem Sterblichen gelungen. und auch ich

werde ferner um fo mehr von ihr fchweigen. als Iacobi todt ift. Einfam und ver

laffen. nur nicht von feiner Familie. die treu und feft zu ihm hielt. ift er ver

hältnißmäßig jung in ein vorzeitiges Grab gefunken. in dem er die Ruhe gefunden

haben wird. die ihm auf Erden feit jener unglücklichen Stunde in Gotha ver

fagt war.

In dem Werke des preußifchen Generalftabes über den Krieg des Iahres 1866

wird gefagt. daß die hannoverifche Armee verloren gewefen fei. fobald fie fich in

Unterhandlungen eingelaffen. Der Verfaffer irrt fich. Die hannoverifche Armee

war nicht deswegen verloren. fondern weil man fich allerhöchften Ortes durch

Unterhandlnngen hinhalten ließ und wir auf diefe Weife koftbare Stunden und

Tage verloren haben. Nimmermehr hätte dies gefchehen können. wenn der König

fich hätte entfchließen können. die Armee in Göttingen zu verlaffen. oder wenigftens

fich jeder Eingriffe in das Commando derfelben zu enthalten.

Ich habe bisher unfers commandirenden Generals. des Generallieutenants von

Ahrentsfchildt. gar nicht gedacht. Bei dem Könige werden die Conferenzen abgehal

ten; er fendet die Offiziere nach Gotha; an ihn wenden fich der Oberftlientenant

Rudorff und der Oberft Dammers; er ift in Wirklichkeit noch immer der comman

dirende General. und der General von Ahrentsfchildt ward nur dazu benußt.

officielle Actenftücke zu unterzeichnen. Wer den Charakter des Königs kannte.

mußte fich von vornherein fagen. daß er nicht zu der Entfagung fähig war. im

Hauptquartier der Armee eine paffive Rolle zu fpielen. Deswegen wünfchten diefe

feine treuen Unterthaneu. daß er diefelbe verlaffen möge. hofften aber. da er bei

ihr blieb. daß er wenigftens dem Rathe eines guten. tüchtig gebildeten Offiziers

Gehör geben und ihm ausfchließlich folgen würde. und dies war der Oberft

Dammers. Statt deffen aber hatte nach wie vor das Gefolge von Beamten.

Diplomaten und Geiftlichen. welches den König in das Feld begleitet. Einfluß

auf ihn. Sie mifchten fich in alles. urtheilten über militärifche Angelegenheiten.

ftimmten ein in das Gefchrei. welches einige Offiziere erhoben. deren methodifcl]

gefchultem Auge die Armee. in Eile aus dem ganzen Lande zufammengeholt.

nicht als kriegstüchtig erfchien. brachten es zu den Ohren des Königs. und diefer.

erfchreckt durch die warnenden Stimmen um ihn her. that. was ein General an

unferer Spiße nie hätte thun können: er unterhandelte. Nein. nicht daß wir uns

in Verhandlungen einließen. wie das Werk des Generalftabes fagt. fondern daß

die Möglichkeit gegeben war. uns in Verhandlungen zu verwickeln. das war die

Urfache unfers Misgefchicks.

Wir bivuakirten am Abend des 25. Iuni vor Großbehringen. Am andern

Morgen ward uns der Abfchluß einer Convention mitgetheilt. welche vom preußifchen

Generallieutenant und Generaladjutauten von Alvensleben und unferm General

adjutanten Oberft Dammers unterzeichnet war. Sie fagte einfach. daß bis auf

weiteres Waffenftillftand zwifchen den beiderfeitigen Heeren beftehen. und daß ein

etwaiger Wiederbeginn der Feindfeligkeiten vorher bekannt gemacht werden follte.
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Vieles Unbegreifliche ift unfererfeits während jener Tage gefchehen; das Un

begreiflichfte bleibt mir immer diefer fogenannte Waffenftillftandsvertrag. der uns

nur Schaden. dem Gegner nur Vortheil gewährte. Zwar übernahmen wir keine

Verpflichtung. den Kampf nicht wieder aufzunehmen; der Gegner aber ebenfo

wenig. Wir rückten friedensfelig in weitläufige Cantonnements. der Gegner con

centrirte feine Truppen und griff uns an. »

Ich führte meine Compagnie am Morgen des 26. nach Zimmern. einem kleinen

Dorfe weftlich von Langenfalza. Doch kaum hatten wir uns einige Stunden hier

aufgehalten. als ich den Befehl erhielt. fofort wieder aufzubrechen. da preußifcher

feits der Waffenftillftand nicht gehalten werde. Sobald das Alarmfignal ertönte.

fammelten fich meine Leute auf dem für folche Fälle beftimmten Plaße; leider

mußte ich auf die Frage. ob fie etwas zu effen bekommen. von dem größten Theil

derfelben eine verneinende Antwort vernehmen. Nur wenigen war dies Glück

zutheil geworden. Ich hatte beftimmt darauf gerechnet. daß fie alle gefättigt zum

Antreten kommen würden. und ward durch das Gegentheil um fo unangenehmer

berührt. als ich fchon längft alle Hoffnung aufgegeben hatte. von nnferer Inten

dantur etwas zu erlangen. für die wir überhaupt nicht vorhanden zu fein fchieuen.

Mit Ausnahme des erften Tages unfers Ausmarfches von Göttingen bis zum

Abend der Schlacht find wir. d. h. die 3. Brigade. welche während diefer Tage

ftets bivuakirte. nie regelrecht verpflegt worden. Iene Behörde hatte zwar in und

um Göttingen 200 Stück Ochfen aufkaufen laffen. welche der Armee nachgetrieben

wurden; als aber mein Bataillonscommandeur fich mit der Bitte an den Vorftand

der Intendantur wandte. ihm eins diefer Thiere für uns zu liefern. erhielt er

zur Antwort. die müßten für' den äußerften Nothfall aufgefpart bleiben. Nun.

fie find faft vollzählig in preußifche Hände gefallen und find dort wahrfcheinlich

nicht fo forgfältig gefchont worden wie bei uns. Da wir ferner nicht requiriren

follten. Magazine aber nicht vorhanden waren. fo waren wir darauf angewiefen.

in den Dörfern. durch welche der Marfch uns führte. Speck. Eier und Brot für

unfer eigenes Geld zu kaufen. damit wir Offiziere fowol wie unfere Leute in einer

der fruchtreichften Gegenden Deutfchlands nicht verhungerten. Ich kann nicht mit

Beftimmtheit fagen. ob die Verpflegung bei den andern Brigaden ebenfo fchlecht

gewefen als bei der unfern. glaube es aber annehmen zu müffen; denn fämmtliche

Commandeure führen die Erfchöpfung ihrer Leute. welche der Mangel an Lebensmitteln

verurfachte. als einen der Gründe an. weshalb fie für die Capitulation ftimmten.

Unfer Bataillon bivuakirte auf dem äußerften rechten Flügel der Armee bei

Tamsbrück in einem kleinen Wäldchen. welches fich nicht fern von diefem auf dem

linken Ufer der Unftrut liegenden Dorfe befindet. Der König. weliher fein Haupt

quartier in demfelben Orte aufgefchlagen hatte. ward noch am Abend des 26. von

dem nagendeu Hunger unterrichtet. der uns quälte. und noch denfelben Abend

befahl er. daß uns ein Ochfe geliefert werden folle. Am Morgen des 27. Iuni

waren unfere Fleifcher frühzeitig damit befchäftigt ihn zu fchlachten. Wir Offiziere

lagen dicht daneben am Rande eines kleinen Grabens und plauderten miteinander.

als einer von uns fchießen hörte. Es wurde von andern bezweifelt; aber bald

ertönte der Donner des fchweren Gefchüßes deutlicher zu uns herüber. und doch
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mußte der Punkt. von dem er erfctjallte. fo fern von uns fein. daß einige von

uns meinten. es fei bairifches Gefchüß. welches wir vernähmen. Indeß mifchte

fich bald das Knattern des kleinen Gewehrfeuers in den Baß .der gröbern Gefellen;

wir eilten. die Waffen zu ergreifen. und rückten fofort in die Stellung. welche

uns für den Fall eines feindlichen Angriffs angewiefen war. Der Gang der

Schlacht. welche fich nun entfpann. ift ein fehr einfacher. Bei ihrem Beginn

ftanden drei unferer Brigaden auf dem linken Ufer der Unftrut. und zwar die 3.

auf unferm rechten Flügel bis gegen Tamsbrück hin. die 1. hinter Merxleben. die

4. vor diefem Dorfe gegen Nägelftädt. Hinter diefer Linie hatte fich die Referve

Cavaleriebrigade und die Referveartillerie formirt. Die 2. Brigade wurde. in

ihrer Vorpoftenftellung auf dem rechten Ufer des Flnffes. früh morgens vom Feinde.

welcher von Gotha her anrückte. angegriffen und zog fich. getreu der alten englifch

hannoverifchen Tradition. in unfere Hanptftellnug gegen Merxleben hin zurück.

Der General von Flies. welcher uns gegenüber die preußifchen Truppen comman

dirte mid diefen Rückzug für eine Art von Flucht gehalten. überhaupt nur eine

fehr geringe Meinung von uns gehabt zu haben fcheint. faßte den Stier bei den

Hörnern und entwickelte feine ganze Macht von Langenfalza bis gegen Merx

leben. Sobald unfer commandirender General Einficht in die Stärke des Gegners

genommen. befahl er unfererfeits den Angriff. der denn auch. zumal von der

3. Brigade mit aller Energie ausgeführt. den Generalmajor von Flies zum

fchleunigfteu Rückzug gegen Gotha zwang. Größere Erfolge würden wir erzielt

haben. wenn der Generalmajor von Bothmer. Commandeur unferer 4. Brigade.

der Aufforderung des Oberftlieutenants Rudorff und dem Audringen feiner Offi

ziere nachgegeben hätte und mit feiner gefammten Macht bei Nägelftädt über die

Unftrut gegangen wäre.

Sobald wir unfer Bivuak verlaffen. wurden die beiden Bataillone des 5. han

noverifmen Regiments in eine Stellung rechts von Merxleben geführt und mußten

auf dem Abhang des Höhenzuges. welcher das linke Ufer der Unftrut begleitet

und hier langfam zum Fluffe hin abfällt. fich in Colonne nach der Mitte. in

einer Linie nebeneinander formiren. Beilänfig gefagt war diefe hannoverifche

Colonne nach der Mitte die handlichfte Stellung der Kampfbereitfchaft. welche je

ein Taktiker erdacht hat. Iu ihr formirte jede Compagnie in fich eine Colonne

von vier Zügen. und die vier Compagnien rückten alsdann dicht nebeneinander;

die Chefs vor ihrer Front.

Zu unfern Füßen am Ufer der Unftrut war die Batterie unferer Brigade

aufgefahreu und unterhielt ein lebhaftes Feuer gegen die preußifchen Gefchüße.

welche auf dem Iudenhügel Pofition genommen hatten und den unfern mit gleicher

Münze zurückzahlten. Plößlich nahm eins der feindlichen Gefchüße unfer 1. Ba

taillon zum Ziel. Eine Granate kam geflogen und fchlug vor demfelben in

die Erde. Eine zweite kam nnd explodirte eine ziemliche Strecke hinter dem

Bataillon. Ich trat zu meinem Commandeur heran. welcher vor der Front des

2. Bataillons unfers Regiments hielt. und forderte ihn auf. hinüber zum 1. Ba

taillon zu reiten und dem Commandeur deffelben zu rathen. fich mit feiner Truppe

in Bewegung zu feßen. da die dritte Granate in die dichtgedrängte (Maffe fchlagen
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würde. Doch ich erhielt zur Antwort: „Herr Hauptmann. wie können Sie glauben.

daß der Oberftlieutenant den Plaß verlaffen wird. der ihm angewiefen worden

ift. und wie denken. daß ich ihn veranlaffen könnte. fo wider alle Subordination

zu handeln?" Da kam eine dritte Granate geflogen; fie fchlug mitten in das Batail

lon und koftete ihm fünf oder fechs Todte und Schwerverwundete. deren Iammer

gefchrei zu uns herüberfchallte. während die unverleßte Mannfchaft anseinanderftob

wie eine Schar Tauben. wenn der Habicht hineinftößt. Es bedurfte übrigens

nur der Stimme der Offiziere. um die Leute wieder in Ordnung zu bringen. aber

jeßt feßlen wir uns in Bewegung.

Gegen 1 Uhr erhielten wir den Befehl zum Vormarfch. Wir zogen den Ab

fhang hinab. kamen" vor die Unftrut und ftußten einen Moment. denn bei Friedens

imanövern pflegt man folche Gewäffer für unpraktikabel zu halten. Da tönte eine

Stimme aus unferer Mitte. welche rief: „Ia. da müffen wir hindurch!" und in

demfelben Augenblick fprangen wir vier Compagniechefs in das Waffer und unfere

Leute uns nach. Die Unftrut ift dort auf ihren beiden Ufern zum Schuß gegen

Ueberfchwemmungen mit Dämmen. Deiche nennt fie der Bewohner der Nordfee

küften. eingefaßt; hinter dem des rechten Ufers ordneten wir unfere Compagnien.

dann führte uns unfer Major in gerader Linie auf den nordöftlichen Eingang

von Langenfalza zu. Wir marfchirten durch eine lange Linie von Todten und

Verwundeten eines Bataillons unferer Garde; wir paffirten eine Kette Tirailleurs.

welche ihm angehörten. und dann fingen die Kugeln an in unfere Reihen zu

fchlagen. Wir waren noch immer in dichtgedrängter Colonne. Da erfcholl aus

dem Munde unferer Leute der Ruf: „Im fcheten find fe us überlegen. wie möt

mit dat Banjenet dran!" Und faft ohne Commando griffen fie zu diefer Waffe.

um es aufzupflanzen. Da gab unfer Commandeur das Commando Lauffchritt;

die Trommeln fchlugen Sturm. und unter Hurrahruf ftürzteu wir auf den Ein

gang der Stadt zn. welcher von feinen Vertheidigern fofort verlaffen wurde.

Wir trennten uns alsdann. Ich wandte mich mit meiner Compagnie rechts

und verfolgte eine Straße. welche fich hier in nördlicher Richtung um Langen

falza zieht. Bevor ich jedoch diefe Bewegung antrat. ordnete ich meine Leute aufs

neue und bemerkte bei diefer Gelegenheit einen alten Stellvertreter. welchem ich

einft geftattet hatte. im Haufe meiner Schwiegermutter Hülfe leiften zu dürfen. und

den ich jeßt zu meiner eigenen Bedienung genommen hatte. Er führte keine Flinte.

die allen Burfchen abgenommen worden. um mit ihnen Leute zu bewaffnen. die

uns nachgekommen waren. fondern nur den kurzen Säbel des Infanteriften. Ich

rief ihn zu mir und fagte zu ihm: „Meier" (er war wirklich einer der 22 Meier

meiner Compagnie). „Meier. was machft du hier. du kannft nichts nüßen. geh fort!"

„Ne". erwiderte er. „Herr Hauptmann. dat do ik nich. Wenn nu Herr Haupt

mann was paffirte und ich wäre nicht dagewefen um zu helfen. was wollten denn wol

Gretchen" (die alle beherrfchendeKöchin) „und Frau Oberftlientenantin" (meine

Schwiegermutter) „dazu fagen?" Ich glaube. es gibt wol kaum einen unter den

damaligen hannoverifchen Offizieren. der nicht einen ähnlichen Zug treuer Liebe

und Anhänglichkeit von einem feiner Leute erzählen könnte. Brave. gute Seelen.

wie oft habe ich euer gedachtl

unfere Zeu. i883. il. 54
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Der Kampf war vorbei; füdliclj der Stadt. nicht fern der Chauffee. welche

von ihr nach Gotha führt. fammelte fich nicht unr unfer Bataillon. fondern die

ganze 3. Brigade. Einer der tüchtigften Stabsoffiziere derfelben trat an mich

heran und fagte mir: „Ießt müffen wir fofort nach Gotha. meinen Sie nicht

auch?" „Ich fürchte". erwiderte ich. „daß wir dort auf zu ftarke feindliche Kräfte

ftoßen werden. ich fürchte. wir kommen nach dem Süden hin nicht mehr durch."

„Daun müffen wir kehrt machen". war feine Antwort. „und über Sondershaufeu

den Harz zu erreichen fuchen." Da wies ich auf meine Leute. die müde und matt

neben uns im Grafe lagen. und fprach: „Als wir heute Morgen in das Gefecht

gingen. hatte der größte Theil der dort Lagernden feit 36 Stunden nichts oder

wenigftens nicht genügend gegeffen. Die menfchlichen Kräfte haben ihre Grenze."

Aber was follen wir thun? Wir zuckten die Achfeln.

Ich bin feft davon überzeugt. daß am Abend nach diefem Kampfe unter

den ältern Offizieren der ehemaligen hannoverifcheu Armee auch nicht einer war.

der an die Möglichkeit eines fernern Widerftandes glaubte. und ebenfo feft bin

ich davon überzeugt. daß. als unfere höhern Vorgefeßten das am 28. Inni dem

Könige gegenüber äußerten. auch nicht ein Offizier. der im Stande war. unfere

Lage zu überfehen. ihnen widerfprochen hat.

Am Abend des 27. Inni 1866 war in den Straßen Langenfalzas ein feltenes

Leben und Treiben. Von allen Seiten rückten Bataillone in die Stadt. welche

regelrechte Einquartierung verlangten. wurden Verwundete in Menge dorthin

gefchafft und follten und mußten Lazarethe in Eile eingerichtet werden. In der

Kirche neben dem Friedhof waren die preußifchen Gefangenen untergebracht. bewacht

von den Schüßen unfers Regiments; aber rings um den Altar lagen die Leichen

von 11 hannoverifcheu und preußifchen Offizieren. und als nachts der Mond durch

das Fenfter fchien und mit feinem fahleu Lichte die blaffen. blutlofen Gefichter

der Todten beleuchtete. erfchien von Gotha ein Greis und fnchte und fand unter

ihnen den Sohn. Es war eine fchaurige Scene. -

Daß der Magiftrat der Stadt bei allen Anforderungen. welche an ihn gefiellt

wurden. den Kopf nicht ganz nnd gar verlor. ift zu bewundern. Die Einquartierung

der Truppen wurde indeß auf fehr fummarifche Weife ins Werk gefeßt und ihnen

größtentheils felbft überlaffen. Mir zeigte ein Stadtverordneter eine oder zwei

Straßen und bat mich. in den Häufern längs derfelben meine Leute felbft unter

zubringen. Ich fah mir die einzelnen Gebäude an. taxirte fie und ihre Befißer.

fandte in diefes einen Trupp. in jenes einen andern und ftand fchließlich unr

von meinem getreuen Meier begleitet allein auf der Gaffe. Indeffen war mir

fchon vorher eine große Brauerei aufgefallen. welche an derfelben gelegen war;

ich trat ein und bat um Unterkommen. welches mir dann nicht geweigert wurde.

Ich hatte aber Gelegenheit. meinen Wirthen einen kleinen Dienft zu leiften. welche

fich mir dafür gern dankbar beweifen wollten. Ich fchrieb einige Zeilen nach

Lüneburg. und fie übernahmen es. den Brief zu beforgen. Wie es meinen Gaft

gebern gelungen ift ihn zu befördern. und welchen Weg fie dazu eingefchlageu.

weiß ich nicht; aber gewiß ift. daß er den Ort feiner Beftimmung erreichte und
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durch ihn die Lieben daheim die erften Nachrichten von uns erhielten. Leider

bereitete er nicht nur Freude. fondern auch vielen Kummer.

Am 28. Iuni ward jene Conferenz in Langenfalza abgehalten. während welcher

die fämmtlichen höhern Offiziere der Armee dem Könige die Unmöglichkeit bewiefen.

ferner zu kämpfen. In dem Protokoll. welches über diefe Sißung vorhanden und.

während ich dies fchreibe. mir zur Seite liegt. erklären fie bei ihrer militärifchen

Ehre und bei dem ihrem Könige und Kriegsherrn geleifteten Eide. daß fie jeden

fernern Kampf und Widerftand für ein gänzlich unnüßes und erfolglofes Blut

vergießen hielten und dem Könige nur anrathen könnten. eine Capitulation abzu

fchließen. Unterzeichnet ift dies Protokoll vom commandirenden General. von

fämmtlichen Brigadecommandeuren. von den Commandeuren der Cavalerie und

Artillerie. der Referve. fowie vom Generaladjutanten und dem Chef unfers

Generalftabes.

Infolge deffen traten wir mit den Führern des preußifchen Heeres in Unter»

handlungen. welche am 28. begannen. am 29. Iuni zum Abfchluß kamen.

Wir capitulirteu. legten die Waffen nieder und kehrten in die Heimat zurück.

In Celle auf der Trifft habe ich noch einmal meine alte brave Compagnie um

mich verfammelt und Abfchied von jedem einzelnen meiner Unteroffiziere und Sol

daten genommen. Die Hoffnung. welcher ich bei diefer Gelegenheit Ausdruck gab.

mich dereinft wieder an ihre Spiße ftellen zu können. follte nicht in Erfüllung

gehen. Die Annexion Hannovers durch Preußen ward ausgefprochen. Das

Offiziercorps der Armee trennte fich nicht ohne harte Kämpfe. nicht ohne daß

alte Frenndfchaften erlofchen. alte Bande zerriffen wurden. Nachdem ich verfucht

habe. die politifchen Anfichten und Ideen innerhalb unferer Reihen zu fchildern. fo

lange wir noch ein ftolzes. gutgefügtes Ganzes bildeten. halte ich es für meine

Pflicht. auch diefen wunden Punkt zu berühren.

Ich glaube nicht. daß im ganzen Gebiet des ehemaligen Königreichs Hannover.

Oftfriesland ausgenommen. auch nur eine Perfon exiftirte. welche den vollftändigeu

Verluft der Selbftändigkeit ihres Heimatslandes mit Freuden begrüßt hätte. Da

gegen war die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. nach den Erfahrungen.

welche wir im Sommer des Iahres 1866 gemacht hatten. vollftändig bereit fie

fo weit zu opfern. daß fie auf die innern Verhältniffe unfers Vaterlandes befchränkt

wurde. daß alfo die Führung der Armee. die Rekrutirung für die Flotte. die

Leitung der äußern Angelegenheiten voll und ganz in die Hände Preußens gelegt

wurde. Ob der König. der. ftatt in Berlin Frieden zu fuchen. nach Wien gegangen

war. je darein gewilligt hätte. ift allerdings eine andere Frage.

Als nun aber die Annexion vollzogen. als die Armee aufgelöft und unfere

alten berühmten Regimenter. welche die Namen „Peninfula". „Garzia Hernandez".

„El-Bodon". „Waterloo" :auf den Abzeichen führten. nicht wieder um ihre Fahnen

und Standarten verfammelt wurden. da erwachte der ganze hannoverifche Stolz. deffen

Berechtigung ich in keiner Weife beftreite. deffen Confequenzen aber nur auf Ab

wege führen konnten. Um jene Zeit find in Hannover Pläne gefchmiedet worden.

in die man mich zwar wahrfcheinlich deswegen nicht einweihte. weil man meine
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Anfichten zu genau kannte; aber genau erinnere ich mich. daß mir ein höherer

Offizier in jenen Tagen fagte: „In Hannover find fie ganz verrückt. Ich habe

ihnen gefagt. wollt ihr aus Hannover ein Polen machen. nun. fo fteigt zu Pferde.

reitet hinaus auf das Land und ruft unfere Leute. fie kommen ficherlich; aber

glaubt ihr es verantworten zu können. fie in das Verderben zu führen? Ich

will meine Hände nicht dabei im Spiele haben. und wie ich glaube. Sie auch

nicht." „Gewiß nicht". erwiderte ich ihm. Aber noch fpäter. als ich mich bereits

zum Eintritt in den preußifchen Dienft gemeldet hatte. fagte mir ein ehemaliger

Unteroffizier unfers Regiments. der irgendwo eine Civilanftellung bekleidete: „Es

ift doch höchft unrecht von Ihnen. Herr Hauptmann. daß Sie dies gethan. Wenn

nun der Kronprinz mit der Legion kommt und das Land auffteht. dann müffen

Sie gegen uns fechten u. f. w."

Daß ernfte. kluge Männer jene Pläne der jugendlichen Heißfporne nicht theilten.

oder wenigftens nur im Augenblick der erften Erregung theilteu. ift gewiß. Sie

hatten andere. gefährlichere Ideen. Ueberall konnte man die Anficljt ausfprecheu

hören. daß. wie die Väter den richtigen Moment erharrt hätten. um das Ioch

der Fremdherrfchaft abzuwerfen. man auch diesmal fo lange warten könne. bis

Preußen mit irgendeiner andern Macht in Kampf gerathen fei. um fich alsdann

in Waffen zu erheben. Da lag aber der Punkt. welcher uns trennte. War

Preußen in Wahrheit eine fremde Macht. war es nicht im Gegentheil die deutfche

proteftantifche Großmacht. die berufen war. endlich unfer großes Vaterland zu

einen. damit es. um abermals mit Emanuel Geibel zu fprechen:

Hintretend in Europas Rtitte

den Plaß zurücknahm. der ihm gebührte?

Und gegen diefes Preußen follten wir vielleicht gar auf feiten der Franzofen.

unferer alten Erbfeinde. kämpfen. follten vielleicht dazu beitragen. die eben keimende

Hoffnung aller deutfchen Patrioten wieder zu vernichten und das Vaterland aufs

neue in Elend und Zerriffenheit zu ftürzen? Da dachten viele. fehr viele von

uns wie jener hannoverifche Bauer. der. vor die Alternative geftellt. ob er fich

in das Unvermeidliche fügen. oder mit den Franzofen gegen die Preußen fechten

wolle. die geballte Fauft auf den Tifch legte und in die Worte ausbrach: „Mit

de Franzofen. dat kann nich angahn."

Der König kam uns zu Hülfe. Er geftattete - und ftets werde ich ihm dank

bar dafür fein -. daß der Generallieutenant von Ahrentsfchildt allen denen in feinem

Namen den Abfchied aus feinen Dienften ertheilte. welche um diefen einkamen.

Infolge deffen gingen wir auseinander; die einen traten in die königlich preußifche

Armee. oder traten wenigftens in den Verband derfelben und nahmen preußifche

Penfion. die andern in königlich fächfif(he Dienfte. oder fie nahmen hannoverifche

Penfion. aber im Herzen wahrt jeder von uns allen. fo weit uns auch das Ge

fchick auseinandergeführt hat. das Andenken an frühere gemeinfam verlebte. glück

liche Tage nnd unfer theueres hannoverifches Heimatsland.



Kleber die neuere dramatifche Literatur

der Italiener.

Akademifche Vorlefungeu. gehalten an der Univerfität Rom
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Giufeppe Giacofa.

Ein grillenhaftes Talent der italienifchen Neuromantikl Der Entwickelungs

gang diefes Dichters ift defto merkwürdiger. als er fo recht die Regel- und Stil

lofigkeit. oder vielmehr das Haltlofe und Verworrene der Richtung veranfchaulicht.

welcher die italienifchen Poeten der Gegenwart folgen. Ich habe diefes Shftems.

oder beffer diefer Shftemlofigkeit. in meinem Verfuch über Ferrari mit allgemeinen

Worten gedacht. Giacofa vertritt die Romantik des Mittelalters in ihrer Ver

quickung mit dem Märchenhaften und Phantaftifchen; einige feiner Ergüffe er

wecken unwillkürlich Tieck-Novalis'fche Reminifcenzen. Die Aeußerlichkeiten aber

und die praktifche Zwecklofigkeit diefer Poetik. ihre phantaftifche Ungebundenheit

und Frivolität. fpricljt allem tiefern Ernfte fo fehr Hohn. daß es vermeffen wäre.

den Italiener mit den Talenten der deutfchen Romantik vergleichen zu wollen. .

Giacofa's „Dramatifche Legenden" gl1eggenclo clrammatieb(rh. wie er fie

nennt. und feine Ritterfchaufpiele find lhrifcch-fentimentale Gefühlsapotheofen. die

von der dramatifchen Form den Dialog entlehnen und in langathmigen. mono

tonen Stanzencolonnen ausfpinnen. Die Phantafie des Italieners ift nicht die

herkömmlich romantifche. welche die Mhftik des Gemüths und feiner Ahnungen

zu objectiviren fucht. fondern ein imponderabler Aether. ein Gefühlshauch. der

fich felber genügt und mit der Sprache und ihren Rhhthmen ein geiftreiches.

freilich auch fehr frivoles Spiel treibt. In Giacofa werden keine Geftalten ficht

bar; Natur und Liebe. Religion und Gefinnung verflüchtigen fich gleich Gafen.

oder laffen höchftens eine nebelhafte Spur zurück; es find Hauchbilder. die mit

dem Athem verfchwinden. der fie auf die Platte gezaubert. Diefes poetifche Bilder

fpiel. ohne fefte Zeichnung und Prägnanz. ohne innerliche Wefenheit. ift dem

Nature!) eines Autors angemeffen. deffen Entwickelung wie überhaupt diejenige

faft aller Neuern in Italien. in einfeitigen. jede Allheit und Univerfalität des

Strebens ausfchließenden Idealen wurzelt.
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Die Einfeitigkeit der ältern Romantik erhebt Giacofa zur Potenz. indem er.

wie wir fpäter fehen werden. auf Gozzi und fogar auf deutfche Mufter zurück

geht. und die Phantafie zu Willkürlichkeiten. Mittelalter und Ritterthum zu Eigen

heiten gebraucht. die im Bereiche der gefammten Literatur ihresgleichen fuchen.

Es ift die Fouquäfclje Galanterie und Paukluft in zehnfach verfcchlechterter Auflage.

Keine Spur von einem fittlichen Maßftab. vielmehr und in einem viel höheru

Grade die. wie Gottfchall von Tieck behauptet. aus lauter fittlichen Licenzen

zufammengefeßte Ethik der romantifchen Genies. Noch kläglicher find die äfthe

tifchen Perfpectiven. die uns das Gefammtbild diefes Nenromantikers eröffnet.

Giacofa hat kein Fünkchen lebendigen Naturfinnes. keine Welt. weder innen noch

außen. fein Gemüth ift eine Winterlandfchaft; fo oft wir bei ihm einkehren. fchneit

es draußen und rafen die Bergftürme; die Helden find Stubenhocker. welche ganze

Tage am Kamin fißen und über Hirngefpinfte brüten. Melancholie und Trübfinn

gähnen uns in frierender Langeweile aus den Rüftungen diefer Laudsknechte an.

der Aufenthalt in den finftern Schlupfwinkeln des Fauftrechts und der lügenhaf

teften Galanterie empört das moderne Gefühl. und wirkt defto unheimlichen

je weniger es der Autor verfteht. folches brutale Wefen durch mildere Lichter

und harmonifche Mannichfaltigkeit zu verföhnen. Mit diefer grufeligen Raub.

ritterromantik geht der nacktefte Realismus Hand in Hand. Giacofa's Helden

werden durch die alltäglichften Motive. oft durch die unnatürlichften Inftincte

beftimmt. Hin und wieder wird das Thierifche normal und ftellt das Menfchliche

in Schatten. „Der Geierfalke ift ein Sinnbild edler Ruhmbegierde. Seine Klauen

find redlicher. und haben mehr Vernunft als die Hand des Menfchen." Diefe

geierfromme Shmbolik von Tugend und Verftand. Ruhm und Redlichkeit erfchöpft

fich in einer Flut von Sophismen und dialektifchen Albernheiten. Von Dumas

und feinem virtnofen Nachtreter Zola datirt diefe auf die Poefie angewandte

Metaphhfik des Thiermenfchlichen. Carducci und Stecchetti haben das Gift diefer

Kunftoffenbarungen auch der äußern Form ihrer Dichtungen einzuimpfen verfucht.

während Giacofa dem Drama das claffifche Metrum in verjüngter Grazie zurück

gegeben hat; defto tiefer fteht er unter diefen beiden. jedenfalls unter Carducci

in Hinficht auf das Organ feiner Kunftfchöpfungen - die Phantafie und ihre na:

türliche Trägerin. die Gefinnung. Auch das leerfte Spiel der Phantafie. wenn

es irgendeine Wirkung äußern foll. erfordert einen durchgebildeten Verftand und ein

bewegliche-s. tieferer Stimmungen fähiges Gemüth. Giacofa durchmißt weder die

großen Perfpectiven des Genies. noch zittern auf feinem Inftrument jene innig

ergreifenden Accorde. welche die Häuslichkeit auch der engften Dichterbruft erfüllen.

Die Dictiou liegt. wie eine fchimmernde Eiskrufte. welche fich in den zierlichften

rhetorifchen Blumen bricht. über diefen Dramen. Doch ihr Inhalt. wie gefpenfter

haft winterlich gähnt er uns entgegen in den kahlen Burgen und ihren gelang

weilten Infaffen! Diefe. die Ritter und Edelfräulein. find ungemein fchön und

redfelig. und das fticht wiederum äußerft unharmonifch ab von der örtlichen Troft

lofigkeit. die fie umrahmt. und von der innern Gedankenöde. und zerftört jede

Einheit der Wirkung. Giacofa hat von dem Mittelalter. das er wieder erwecken

möchte. keine einheitliche. gefchloffene Auffaffung. Daher der Mangel an Rundung
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und organifcher Gliederung. das Eckige. Hölzerne feiner Stücke und ihre mufivifche

Compofition. die. aller einheitlichen Züge bar. den Effect zerfplittert. Es find

keine Gemälde des Mittelalters. fondern Schattenriffe. dramatifirte Skizzen. die

der Autor misverftäudlicherweife „Legenden" neunt.

Fragen wir nach den Mirakeln diefer „Leggeuclc-'Z nach den Mhfterien diefer

Romantik. fo finden wir fie ganz wo anders. als wo wir fie zu fuchen geneigt

find. Warum Giacofa das „Legendenhafte" auf das Ritterthümliche anwendet.

bleibt eine Sphinxfrage der Ethmologie. Doch die Bezeichnung thut nichts zur

Sache. Das Religiöfe. das mhftifch Ehrwürdige. das wir mit dem herkömm

lichen Begriff der Legende verbinden. meint Giacofa nicht. Seine Helden und

Heldinnen athmen die finnlichfte Minne. So ift diefes Mittelalter. anftatt das

Zeitalter der mhftifchen Ahnungen und gläubigen Schauer. der Märthrer und Hel

den zu fein. ein dialogifirter Mummenfchauz der wildeften Sinnlichkeit. worin Liebe

und Galanterie. mit Schild und Speer gerüftet. die füßeften Reimtänze fchlingen.

Schon diefe Methode legt eine Unreife des Könneus zu Tage. welche Giacofa

keineswegs als ein bevorzugtes Dichtertalent erfcheinen läßt. Iu feinen Adern

ift kein dichterifches Vollblut. in feinem Gemüth keine Glut der Begeifte

rung. in feinem Kopf kein idealer Gedankenflug. Seine Figuren find weder um

riffen noch erhaben. weder geftochen noch gehauen; kein dichterifcher Athemzug.

keine fittlicche Begeifterung durchglüht fie. Lhrik und Dramatik fallen bei Giacofa

gleichmäßig aus ihrer Rolle. und fo knapp er die bis zur Fraße verkörperte Profa

feiner Luftfpiele bemißt. fo ausfchweifend ergießt fich die Lhrik über die epifch

dramatifche Niederung feiner Dramen. In diefeu leßtern wird. wie erwähnt. die

Einheit der Wirkung von Haus aus durch den organifchen Zwiefpalt zwifcheu

Form und Iuhalt zerriffen. Die trübfelige. eulenhaft fchaurige Staffage. von der

diefe fich abheben. perfiflirt die Handlung felbft uud deren Helden. Es ift die

auf den Stoff und die innere Organifation übertragene Stillofigkeit der Tieckfchen

Dramatik. Edelfräuliche Modegrazien und ritterherrliche Windbeutel haften in

fafhionabler Gemüthlichkeit und mit elfternartiger Schwaßhaftigkeit durch die wolfs

fchluchtdüftern Couliffen der Scene: das Alltägliche in folcher Verquickung mit dem

Naturerhabenen. die nerouifche Grille in fafhionable Reime gekleidet. wirken gro

tesk in den Stücken Giacofa'su Diefe troßigen Burgfeften. ihre landfchaftliche

und decorative Stimmung. die ehrwürdigen Ahnenfäle. ihre Verliefe und Erker

paffen nur fchlecht zu der Gefellfchaft von Philiftern. die fie bevölkert. Ebenfo

wenig einheitlich wie die Totalphhfiognomie diefer Dramen find deren Helden. welche

keine fertigen Individualitäten vertreten. In jeder folchen Figur füllt das Coftüm

drei Viertel des ganzen Menfchen aus. der Reft ift wohlfcandirte. in alexandri

uifche Reimftiefel gepreßte Lhrik. Daß das monotoue Forthämmern diefer Vers

art den getragenern Dichtungsformen wenig und dem feriöfen Dramagar nicht

angemeffen. wird feit Scipione Maffei in Italien ebenfo empfunden. wie in Deutfch

land feit Leffing. Doch diefe metrifche Verkehrtheit ift nicht die fchwächfte Seite

der Giacofa'fchen Dramatik. Der Mangel jeder tiefern Collifiou verurtheilt diefe

Machwerke zu einer lähmenden Nüchternheit. Da ift kein Einfchnitt. kein Ruhe

punkt. Man könnte jedes diefer Dramen einzeln umkehren und das Spiel von
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hinten beginnen. niemand würde zu kurz kommen. Die Kataftrophe oder die Auf

löfung des Knotens bleibt. da die Handlung nur felten über das Flußbett der

lhrifchen Reflexion auffchäumt. entweder ganz aus. oder fie lauert mit einem

Dolch hinter den Couliffen und thut das Stück. bevor der Vorhang fällt. in der

bündigen Weife eines Möros ab. Regel für diefe Dramenfchlüffe ift eine brutale

Gewaltfamkeit. In den Luftfpielen. deren Knoten aus Zufälligkeiten befteht. die

mit abfichtlichem Raffinement zufammenfpintifirt und aneinandergehängt find. wird

der dialektifche Wirrwarr durch irgendeinen fpißfindigen Einfall commentirt und

der Zuhörer übertölpelt. Bei diefer allgemeinen Organifation kann der detaillirte

Aufbau feiner Dramen gar kein künftlerifches Intereffe erwecken. Der ein

fchmeichelnde Vers des Autors wirkt bei aller rhhthmifchen Grazie doch nur rhe

torifch. Der Vers allein kann den Autor nicht tragen. wenn diefer nicht felbft

die Gefeße der poetifchen Architektonik ftudirt hat. Es ift ein Unglück für die

ganze neuere Cultur der Italiener. daß man jeder Disciplin und Gefeßlichkeit in

Kunftfragen als einer verderblicchen Dogmatik entgegentritt und in einer misver

ftändlichen Uebertragung des Begriffs der fittlichen .Freiheit auf das Aefthetifche

jede Regel und fhftematifche Kritik als eine den freien Flug des Geiftes hemmende

Feffel empfindet. Molmenti. der „lorberflechtende" Apologift der lebenden Dichter

matadore. der in feiner Ueberfchwenglichkeit für Giacofa keine Grenzen kennt.

Guerzoni. dem die deutfchen Aefthetiker wie Splitter im Auge fißen. und der

ganze Schwarm berufener und unberufener Recenfenten jammern über den „dog

matifchen Regelzwang" und über die „erdgeiftige Prineipienfpalterei" der Theo:

retiker. Doch fchon Goethe fagt: „In der Befchränkung nur zeigt fich der Meifter."

Auf folcher anarchifchen Willkürlicljkeit. welcher heute Epik. Lhrik und Dra

matik in Italien fröhnen. und welcher. foviel ich mich erinnere. neben dem ver

götterten De Sanctis und zahllofen Geringern. Giacofa felbft in öffentlichen

Vorträgen das Wort geliehen. haben die literarifchen Kalendermacher in Italien

ihr Credo und der Autor fein Theater aufgebaut. Giacofa hat nicht die geringfte

Veranlagung zum Dramatiker. Seine Erfindung fchöpft aus Quellen und gelehrten

Erläuterungen. die er jedem feiner Dramen im Anhang beidruckt. Das Mittelalter

ift ihm ein Organ grillenhafter Kurzweil. ohne tiefern Verftand und höhere Abficht.

welcher er fich in einem Anfall von Hhpochondrie und Langeweile. auch wol poe

tifcher Schreibeluft während der Lektüre irgendeiner alten Chronik feines Vater

landes in den feligen Stunden (0re beats) der Siefta. da der Geift unter der

Herrfchaft der Sinne einzunicken und zu träumen beginnt. alfo wie die Belletriften

des „kankuila". tre, un Zigaro e kann). hingibt. Diefer epikuräifch-fafhionable

Zug durchweht. gleich der gefammten fchöngeiftigen Production der Italiener.

auch die Giacofa'fche Romantik. eine kokett in Falten geworfene Boudoirphrhne.

zu welcher Cardueci in feiner lhrifchen „Lidia" ein würdiges Pendant geliefert.

Daß diefes Mittelalter eine Marotte. und was es für eine Marotte und wie der

Autor fich gar nicht berufen fühlt. irgendeinen Stoff in fich aufzunehmen und in

idealer Einheit mit fich felbft und dem Welt- oder dem in irgendeiner erhaben

menfchlichen Perfpective waltenden Zeitgeift zu äußern. ift bündig und in zierlich

tänzelnden Reimen zu lefen im weitfchweifigen Prolog feiner „Schachpartie".
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Hier fchreitet der Autor mit einer für einen aufgeweckten Kopf unverantwort

lichen Schläfrigkeit zur dramatifchen Handlung. Auch in den Dialogen ift gar

keine Bewegung. kein Zufammenftoß. weder fittliche noch intellectuelle Nothwen

digkeit; die verfificirte Laune geht. kommt und verfchwindet wieder. Man fpielt

Bret. unterhält fich vom Wetter. von Lavineu und verfchneiten Wanderern und.

wenn Frauen da find. von -- Liebe. Doch auch die lhrifchen Fäden. mit denen

Giacofa feine Shmpofien verwebt. find nicht immer pures Gold. Ihnen fehlt

das Gefühl. das in fchlichten. aber defto ergreifendern Naturlauten. fei es im

Schwunge eines die Dichterbruft erfüllenden. individuellen Affects. fei es im Drange

einer zu den Höhen der Menfchheit ftürmenden. allgemein empfundenen Begeifterung.

ausbriclu; an feine Stelle tritt das frivole Hinhauchen irgendeiner krankhaften Em

pfindung.

Unter Giacofa's Versdramen ftellt die landläufige Tageskritik die „Schach

partie" („l]nn purtita a 8eaeodi") und den „Trinmph der Liebe" („11 trionko

clnmore") obenan. Beide fpielen im Mittelalter. das hier in höchft unfreier.

von gar keiner fchöpferifchen Originalität zeugenden Weife charakterifirt wird.

Die „Schachpartie" ift die dramatifirte Periphrafe einer alten franzöfifchen Ritter

chronik. dem hiftorifchen „l)ictionnaire raieonnä" entnommen und unter verän

dertem. auf die piemontefifche Ritterzeit vifirtem Standpunkt nacheonftruirt. Das

Ganze ift ohne Leben und Frifche und verwifccht durch eine hhperlhrifche Diction

und die hhpernaive Koketterie des rhetorifchen Mienenfpiels jeden Eindruck.

Renato's. des reichen Burgherrn. fchöne und tugendhafte Tochter Iolanda ift

über die goldenen Iahre der Jugend und Unfchuld hinaus. Sie foll einen Gatten

fich erwählen. ehe ihr greifer Vater die bekümmerten Augen fchließt. Fürdas

Trübe. Gefpenfterhafte der Grundftimmung hat Giacofa eine eigenthümliche Vor

liebe und fie wird hiergleich wie ein maffenhafter Nebelfchleier über die Scene

gelagert. Was das Datum bei den Schickfalstragödien. ift bei Giacofa das Wetter.

Es ift das Verhängniß feiner Stücke. Die Decoration. der Schnee. das Rafen

des Föhns. Eis und Nebel außerhalb. und alle Behaglichkeiten der geheizten

Winterftube innerhalb der Scene find dem Dialog wefentlich. der ohne dies

kalenderhafte Zubehör keinen Sinn hätte. Am unentbehrlichften ift der Kamin.

der dramatifche Wärmefpender. an dem die Handelnden den ganzen Abend hin

durch hocken und an dem der Autor felbft. wie er eingefteht. feine Sujets hervor

träumt. Die Witterung wird 'bei dem Mangel wichtigern Unterhaltungsftoffes

meteorologifch unterfucht; in der „Vai-titel a Zoaeobt" erhalten wir einen förm

lichen Tractat über die Naturgefchichte des Brennholzes und über das Verbrennen

des im Kamin glimmenden Holzfcheits.

Ueber diefer Winterftubenromantik verliert der Autor den realen Boden der

Bühne und das Gefühl pofitiver dramatifcher Wirklichkeit. Diefe „feufzenden

Buchenfcheite" und „fchneebärtigen Waldriefen" haben phantaftifchen Reiz und

ahnungsfchwere Sinnlichkeit und laffen fich als Staffage zu einem Weihnachtsidhll

oder zu irgendeinem romantifchen Cklog fehr wohl denken; im Drama aber. in

fo ansfclfweifender Behandlung. haben fie etwas Poffierliches. Während Vater
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und Tochter mit einer in Schopenhauerfcheu Weltfchmerz getauchten Refignation

die Perfpectiveu ihrer Zukunft muftern. erfcheinen der Graf Fombrone und fein

Page Fernando auf dem Schloß zu Befuch. Der Graf und Renato verbrauchen

ihr Viertelhundert Verfe. um einander mit der unter Genoffen üblichen derben

Trenherzigkeit zu begrüßen. Fombrone gibt ein Abenteuer zum beften. das ihm

auf dem Zuge durchs Gebirge begegnet: fie feien von Strolchen überfallen

worden. fein Leben habe in ernfter Gefahr gefchwebt; Fernando. der flaumhaarige

Recke. habe ihn durch die Tapferkeit feines Armes gerettet. Das Schwergewicht

des Dramas geht jeßt auf Fernando über. von dem jeder errathen mag. daß er

den Amor in der Bruft und eine nach allen Regeln der Ritterminne alliterirende

Liebeserklärung in der Tafche hat. Er ift an fich gut gezeichnet. fcharf umriffen

und fchwunghaft colorirt. wenn auch mancher Zug übertrieben ift und über dem

Ganzen eine eifige. faft unheimliche Schatteuhaftigkeit lagert. Diefe finftere Re

nonnnage wird durch die Ingendlichkeit des Helden perfiflirt. Er ift ein altkluger.

vorwißiger Iunge. dem wir nichts Mannhaftes zutrauen. Er erzählt. das Schick

fal habe ihn vater- und mutterlos in die Welt geftoßen. Daher feine Verbitterung.

Sein Selbftbewußtfein kennt keine Grenzen. Diefe Prahlereien weift der alte

Renato zurück; er hält dem unreifen Saufewind eine Strafpredigt. Das aber

bringt deu Iungen aus dem Harnifch und er erklärt unverblümt. daß der

Stolz feine erfte Tugend fei. Diefe Probe kennzeichnet die Riethode des Autors.

Das ganze Stück ift dialektifche Filigranarbett. mit viel unechten Fäden. die zu

einem Knäuel rhetorifcher Spißfindigkeiten und haarfträubender Rabuliftereieu zu

fannnenfchießeu. Fernando erzählt feine Lebensgefchichte. Er führt die Künfte

und Gefchicklichkeiten auf. in denen er unübertroffen. und darunter das Schach

fpiel. Ießt reißt Renato der Geduldsfaden: der Page möge. wenn er kein Wind:

beutel fei. mit feiner Tochter eine Partie wagen. Das ift dem Pagen recht. obgleich

Renato ihn warnt. daß er verlieren könne. und es feinen Kopf gelte. wenn er

die Partie nicht gewinnen würde; gewänne er fie. dann fei ihm die Hand feiner

Tochter ficher. Iu diefem Wettfpiel culminirt die Handlung. Doch wie fchwach

troß aller lhrifch-epifchen Ueppigkeit ihr Gerüft ift. zeigt der Conflict und feine

Löfung. Iolanda und Fernando fpielen und rücken einander während des Spiels

fo nahe. daß in einem Nu die Neigung erwacht. welche bisher dunkel in beider

Herzen gefchlummert; bald werden fie miteinander eins. und ehe die Partie zu

Ende. hat der graufame Gott ihr Bündniß befiegelt. Diefes Problem ift von

Haus aus undramatifch. Giacofa parodirt die Allegorie des Eros und der Pfhche.

Der graufame Liebesgott verwundet fich mit den eigenen Pfeilen und hat keine

Ahnung von der geheimnißvollen Macht. die er in fich trägt. Im leßten Viertel des

19. Iahrhunderts ift eine folche naive Behandlung eines fo rudimentären Stoffes eine

nnverzeihliche Abgefchmacktheit. Vollends fpricht die fcenifche Technik und die drama:

tifche Führung aller Kritik Hohn. Da hätte Gaspare Gozzi viel mehr Recht gehabt.

fein Idhll von Daphne und Chloö auf die Bühne zu bringen. Ein Akademiker würde

fich folcher Exercitien fchämen. Bei Giacofa ift gar kein Gefühl. nur der Duft.

die Sprache des Gefühls. Iolanda und Fernando haben weder Urfache noch

Anlage. fich zu lieben. Der Zufall hat fie zufammengeführt. zufammen paffen fie
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nicht. Er ift ein ruhmrediger Thor. fie fentimental mit verfchrobenen Gedanken

und lhrifcheu Alfanzereien. Und wie ungereimt in ihren Reden! Einmal über

läßt fie es ihrem Vater. ihr einen paffenden Bräutigam auszufuchen; die ganze

Welt. Liebe und Ehe ift ihr in der winterverlaffenen Einfamkeit des bekümmerten

Alten gleichgültig; das andere mal fentimentalifirt fie in der fchwunghafteften

Schäferpoefie von ihrem verwaiften Herzen und ihrer ahnungsvollen Sehnfucht

nach einem Mann. Doch fo. wie Iolanda ergibt fich nur ein liederliches Frauen

zimmer ihrem Buhlen. Der Pfeilfcchuß der Liebe. von dem ihr Herz durchbohrt

wird. ift nicht poetifch. Die echte Empfindung befchreibt bei ihrem Uebergange

aus dem Zuftande wolkenlofer Ruhe in den der gewitterdrohenden Leidenfchaft

lichkeit eine Spirale und zittert in Krümmungen. die fich durch keine metrifche

Gleichung darftellen laffen. dafür allerdings defto unmittelbarer wirken. Auftatt

deffen fchürzt Iolanda mit kühlem Behagen die Mafche. in der fich beide. wenn die

Schachpartie zu Ende. fangen laffen wollen. Auf den Ausgang ift man nicht

weiter gefpannt. Wie kann es anders kommen. als daß Iolanda die Partie ab

fichtlich verloren gibt und den fchmachtenden Pagen freit?

Im „Trinmph der Liebe" („'l'ri0nf0 (ivmore") fehen wir die dramatifche

Geftaltungskraft des Autors. welche in der „Schachpartie" in embrhonaler Un

förmlichkeit auftritt. fchärfer und ftilvoller fich entwickeln. wenn diefes Drama avch

troß mancher fchwunghafter. lhrifcher Details lange nicht den Anforderungen eines

Kunftwerkes entfpricht. Giacofa hat das Sujet dem bekannten tragikomifchen

Märchen Gozzi's. der von Schiller mit unfterblicher Meifterfchaft für die deutfche

Bühne bearbeiteten „Turandot". entlehnt und unter Abftreifung der komifchen

Situationen und echt dramatifchen Verwickelungen nacheonftruirt. Gerade in diefer

zum Vergleich herausfordernden Anlehnung an Carlo Gozzi. deffen großartige

dramatifche Begabung unleugbar ift und an dem die Italiener defto fchwerer fich

verfündigen. je mehr fie das flache. durchaus frivole Talent Goldoni's auf feine

Unkoften verherrlichen. fchrumpft die dramatifche Begabung des Autors fo fehr

zufammen. daß man die Behaglichkeit nicht begreift. womit er in feinen „Erläu

terungen" (note) zum „Liebestrinmph" diefe Entlehnung als einen befonders glück

lichen Griff feiner Mufe preift. Gozzi's [iava zeugt von einer gottbegnadeten

Urfprünglichkeit des Talents. Humor und Phantafie treten in einer Fülle und

mit einer Freiheit des Bildnngsvermögens auf. welche diefem Dichter einen Plaß

neben den Befteu feiner Nation fichern. Die großartige. in der üppigften Man

nichfaltigkeit fchwelgende Organifation. die äfthetifche Gliederung und finnige

Gruppirung der Scencn und Charaktere. die bei aller thpifchen Souderung zu

einer überwältigenden Einheit des Effects zufammenwirken. das warme. mit orien:

talifmem Hauch gefättigte Colorit und eine claffifche Natürlichkeit der Dietion

machen aus feiner „Turandot" ein dramatifches Meifterwerk. wie die italienifche

Literatur vielleicht kein zweites befißt. Giacofa hat diefe „Turandot" in feinen

„Trinmph der Liebe" verwandelt. indem er. wie gefagt. die Springfeder der

Gozzi'fchen Action feiner dramatifchen Mafchinerie einverleibt. dabei aber die

hundert und aber hundert Räderchen vergeffen hat. die ein geniales Uhrwerk
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braucht. um in Gang gebracht zu werden. Die Handlung ift da. aber fie ftockt.

Die Gozzi'fchen Räthfelfragen werden theils variirt. theils nach der Schiller'fchen

Variation überfeßt; das Ganze dient ihnen als dramatifch eingekleidete Folie. die

um der Räthfel willen da ift. Der Scenenbau hält fich bei dem abfoluten Mangel

tieferer Vorausfeßungen nur mühfam im Gleichgewicht; Lhrik und Epik laftten mit

hemmender Schwere auf den Epifoden und das Ganze trägt deutlich die Spuren voll

kommener Planlofigkeit. Der organifche Fehler des „Trinmphs der Liebe" befteht

darin. daß der Autor fein fubjectives Wohlgefallen an dem feltfamen Gozzi'fchen

Motiv mit dem Motiv felbft. eine bloße Stimmung mit der fchöpferifcljen Fähigkeit

verwechfelte. und in der Ueberfchäßung feines künftlerifchen Könnens fich an einen

Stoff wagte. dem er nicht gewachfen war. So ift die ganze dramatifche Mafchinerie

nur um diefer zierlich gereimten Räthfelfpiele willen da. und wer Gozzi und

Schiller kennt. wird das Stück nicht ohne ein Gefühl peinlicher Enttäufchung aus

der Hand legen. Bei Gozzi ift das Drama. das fich. wenn man die durch die

Stegreifmasken gebotenen. von Schiller eingeführten Aenderungen in Anfchlag

bringt. als vollftändig bühnenfähig erweift. eine Tragikomödie. die ihren märchen

haften Charakter eonfequent einhält und die wunderliche Phantaftik und ernft

heitere Abenteuerlichkeit rechtfertigt. die fchon im Stoffe liegt. Giacofa verfeßt

die ganze fabelhafte Scenerie nach Piemont. verquickt das Morgenländifche

mit dem Abendländifchen. die glühende Sinnlichkeit und den ausfchweifenden

Formenzauber des Orients mit der gemüthsfchweren Nüchternheit und der gott

feligen Einfalt des Oecidents. und erzeugt dadurch eine in fich gefpaltene. zwifchen

zwei feindlichen Polen vibrirende. aus unverträglichen Gefühlen zufammengefeßte

Wirkung. Das Gozzi'fche Märchengewebe ift von einer wundervollen Feinheit der

Fäden und mit einer Meifterfchaft verfchlungen. daß der Zufchauer willenlos fich

der ftets gefteigerten Spannung hingibt. die ihn in ihren Schlingen gefangen

hält. Bei Giacofa ift die Handlung ein in der Luft flatternder Papierdrache. zu

knabenhafter Kurzweil losgelaffen. den die lhrifchen Winde auf- und niederfchaukeln.

Was bei Gozzi prächtiges Colorit. fchwimmt bei Giacofa in dem nebelhaft mono

tonen Grau einer trübe gärenden. halt- und farblofen Phantafterei. In Gozzi's

„Turandot" erhält das Märchenhafte. fo wenig es der Kunft angehört. durch

geift- und lebensvolle Situationen und eine unvergleichliche technifche Meifterfchaft

das wirkungsvollfte Relief. das bei Giacofa gänzlich fehlt.

Ugo di Monfoprano wirbt um die ftolze Diana d'Alteno nnd foll. nachdem

er eine Waffenprobe fiegreich mit ihr beftanden. eine leßte Prüfung beftehen und

drei Räthfel löfen. die das Burgfräulein ihm aufgeben wird. Ugo befteht aber

mals die Probe. bringt aber die Befiegte nur noch mehr gegen fich auf. Während

ihm von den verfammelten Rittern und Mannen gehuldigt wird. weigert fich Diana

Ugo als ihren Erwählten anzuerkennen. Die rohe Macht über fie wolle fie ihm.

dem Sieger. einräumen. ihm auch in unfreiwilliger Ehe den Namen ihrer Väter

opfern. nimmermehr aber ihr Herz. Nach folcher entfchiedenen Zurückweifung

erklärt Ugo auf den Preis des Sieges verzichten und Diana ihre Freiheit zurück

geben zu wollen. fofern fie ein Räthfel löfe. das er ihr aufgeben würde. Diana

geht hierauf ein. bleibt aber die Auflöfung fchuldig. worauf Ugo. nachdem er vor
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der verfammelten Ritterfchaft übermüthige. die Dame kränkeude Worte gefprochen.

abzieht. Ein Iahr geht dahin. und wir finden Diana d'Alteno im zweiten und

leßten Act gramgebeugt wegen der ihr von Ugo angethanen Beleidigung. Der

treue Gerberto lieft und erforfcht theilnahmsvoll und mit dem feinfpürigen Inftinet

der Erfahrung den nagenden Kummer feiner Herrin und entdeckt darin die Liebe

zu dem Ritter. den Diana aus Hoffart verfchmäht und der fie in feinem Zorn

fo hart gedemüthigt hat. Doch auch Ugo. der in der Ferne weilt. vermag den

Schmerz um fein fo graufam zertretenes Gefühl nicht zu verwinden. Er muß

Diana wiederfehen und wäre es um den Preis feines Lebens ; er muß fein Schick

fal noch einmal aus ihrem Munde erfahren und will dann entweder glücklich fein

oder fterben. Ugo kommt. als Pilger verkleidet. in die Burg; er wird freund

lich aufgenommen. ritterlich bewillkommnet. Unerkannt fpricht er von feiner frommen

Wanderfchaft und erzählt von dem abenteuerlichen Brantzug eines Ritters von

Monfoprano. dem er begegnet. Es ift Nacht. Diana empfiehlt den Gaft der

Obhut der Ihrigen. Doch ihr felbft läßt fein Bild keine Ruhe. Während Gerberto

den Aukömmliug ausforfcht und in ihm mit Freuden den Ritter wiedererkennt.

der feine Herrin in Trauer verfeßt hat. kommt Diana. die auf ihrem Lager

umfonft nach Schlaf gerungen. zurück. Draußen die Windsbraut habe fie ans

verhaßten Erinnerungen aufgefcheucht. er. der fo viel erlebt. möge ihr zur Kurz

weil. „der Stunden trägen Lauf zu vergeffen" („i1 lento giro acl ingaunai- cleU'

0re"). feine Lebensabenteuer erzählen. Ugo fchlägt ihr verliebte Märchen *) vor.

Diana ift die Liebe verhaßt. „A0, queUe. non la eoglio: i2 una Ztorin Tumore".

antwortet fie in einem refrainartig wiederkehrenden Verfe. Ugo zeigt fich über

folche unweibliche Härte verwundert. Diana nicht minder über die Kühnheit feiner

Sprache. Bei der Erzählung der der nordifchen Sage entnommenen Iungfer vom

Khnaft wird Diana aufmerkfam und erkennt infolge der auffallenden Aehnlichkeit mit

ihrem eigenen Schickfal den Ritter. Nun ift das Stück aus. Sie will Ugo hart

anlaffen. fich an ihm rächen wegen des graufamen Hohns. womit er vor ihr zu

erfcheinen wagt in dem Augenblick. da er im Begriff ift. einer andern feine Liebe

zu fchenken; doch ihre eigene Leidenfchaft überwältigt fie und fie gefteht ihm: daß

fie ihn liebe. Er möge fich an ihrem Iammer weiden. ihr gebrochenes Herz feiner

Geliebten als „Hochzeitstrophäe" zu Füßen legen. Ugo entdeckt ihr nun. was er

von feiner Hochzeit erzählt habe. fei erdichtet gewefen aus Liebe zu ihr; diefe allein

habe ihn hierher geführt. Beiderfeitige Rührung. Die Ritter und Mannen ver

fammeln fich. und im Angeficht aller leiftet Ugo der Gekränkten feierliche Ab

bitte. Diana löft das Räthfel. deffen Löfung fie ihm vor einem Iahr fchuldig

geblieben.

Die Handlung erreicht am Schluffe die dramatifche Höhe und läßt nicht ohne

Eindruck. Indeffen wird durch diefen Schlußeffect keineswegs eine Entfchädigung

geboten für das Ungenügen des Ganzen. Es fehlen dem Stück fefte Contouren.

ausgeprägte Charaktere und vor allem eine fichere. im Aufbau der Scenen wir

kungsvolle Architektonik. Die Bezeichnung „dramatifche Legende" ift überhaupt

'*') Die Gefchichten der Ifabella und Zerbino's. Ariodantes und Brandimarte's.
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ungewöhnlich. hier ein offenbarer Widerfinn. Das Stück ift nicht mehr tragifch

und nicht weniger komifch als Gozzi's „Turandot". alfo recht und fchlecht eine

Tragikomödie. die fich darum nicht fchämen follte. den Namen zu tragen. der ihr

gebührt.

Giacofa's „"l'ri0nt0 cl' nmore" ift die reducirte „Turandot" mit umgeänderten

Namen und ausgewechfelten Decorationen. An diefem Plagiat ändert die ungefchickte

Wendung nichts. die Giacofa in der zweiten Phafe des Räthfelturniers eintreten

läßt. dadurch. daß Ugo von der Scene verfchwindet. um nach einem Iahre zurück

zukehren und erkannt zu werden. Hier wird die märchenhafte Unwahrfcheinlichkeit

des Phantaftifchen zum haaren Widerfinn. Läßt man auch das Tolle einer folchen

Leidenfchaft gelten. welche bei Kalaf durch einen finnlichen. alle Nerven der Seele

erfaffenden Opinmraufch der Liebe und eine in fataliftifchem Wahne das Aeußerfte

wagende Verzweiflung motivirt ift. fo muß man doch darüber lächeln. daß ein

Ritter. der feine Dame fo eclatant gedemüthigt wie Ugo. es wagen kann. der

felben noch einmal unter die Augen zu treten und ihr feine Liebe vorzuklagcu.

Gozzi's „Turandot" hat einen fcharf ausgeprägten Charakter. fie bleibt bis zum

leßten Augenblick die ftolze. eigenfinnige Prinzeffin. die keinem Manne über fich die

Oberhand einräumt. und fo fehr fie den Prinzen liebt und begehrt. lieber ihn

opfert. als daß fie ihrem Stolze etwas vergibt. Woher wiffen wir aber. daß

auch Diana ihren Freier liebt? Und müßte diefe Liebe für einen Unglücklichen.

der Freiheit und Leben um den nngewiffen Preis. wagt. ihre Hand zu erhalten.

nicht irgendwie durchbrechen. wenn fie am Schluffe mächtig genug ift. einen Schimpf

vergeffen zu machen. der auch die fanftefte Frauenmilch in Drachengift zu ver

wandeln vermöchte? Zwar Amor kehrt fich wenig an Vernunftgefeße; defto mehr

muß der Dichter das Elementarifche und Ungebundene mit dem fittlich Wahrfchein

lichen und Organifchen zu verföhnen und jeden Zug feiner Helden zu begründen

fuchen. Wenn ein Ritter zu einer Dame. deren Hoffart jede beffere Regung im

Zaume hält. fpricht:

'l'i renclo la iua. kaile, i0 non 'ogita

(Ju-now (in1- ti0ti potreZti, e mi boat-a Noi-goglio

1)i arerti ?into -

dann ift der Riß unheilbar und keine Ewigkeit. gefchweige die kurze Frift eines

Iahres vermag die widerftrebenden Pole zu nähern. Kalaf ift confequent;

Tod oder Turandot ift das Schibboleth feiner Leidenfchaft; er wird mishandelt.

unwürdig mit Füßen getreten von der Graufamen. aber er liebt fie und ift bereit

zu fterben für diefe Liebe. Diefer Edelmuth nährt die geheime Glut der Prin

zeffin und fteigert den Contraft. zu dem fich Hoffart und Liebe in ihrer Bruft

vereinigen. zu ungeahnter Höhe. Ugo dagegen kommt zurück. ungeachtet er die

Dame öffentlich befchimpft. und verkleidet fich. um nicht erkannt zu werden. Der

Held. der feine Amazone in drei Waffengängen ehrlich befiegt. wird hier zum

erbärmlichen Intriguanten. der unter lügnerifcher Maske feine Trümpfe ausfpielt

gegen den ahnungslofen Feind. Diana hat unterdeffen gleichfalls ihre Phhfiognomie

verändert. Der. den fie fo fehr gehaßt und den fie doppelt zu haffen Urfache hätte.

ift plößlich der Gegenftand ihrer Liebe geworden. Ihr unbäudiger Stolz. ihr Troy.
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ihr Eigenfinn. ihr männerverachtender Haß ift traumfelige. in Thränen zerfließende

Schwärmerei für den Beleidiger. Abgefehen von diefer Verrenkung. wie ift das

Ganze bei Gozzi voll dramatifcher Bewegung. voll üppiger. ineinandergewnndener

Blütenranken und fchwunghafter Arabesken und wie kahl und öde bei Giacofa!

Gozzi's Figuren ringen fich aus einem Kern geiftreich verwickelter Situationen an

die dramatifche Oberfläche; die Expofition. das erfte (Auftreten Kalafs verfeßt uns

mitten in das Gewebe einer complicirten. dem unfichtbar nahenden Verhängniß

zugekehrten Action. die keine Willkür aufzuhalten vermag. Wie fpannend find

die Abenteuer. wie rührend das Unglück desPrinzen Kalaf! Iu der Gruppirung

der Epifoden. in der Erzeugung nnd Steigerung der Gegenfäße und im archi

tektonifchen Raffinement ift Gozzi von keinem Italiener erreicht worden. Seine

„Turandot" ift ein finnig eombinirtes Räderwerk. jede Scene ein Cabinetsftück

dramatifcher Combination. das defto fpannender wirkt. je genauer und nothwendiger

ihr Zufammenhang mit der treibenden Feder der Handlung. Barach. des Prinzen

Hofmeifter. Timur. fein Vater. Skirina und Zelima: wie wirkfam find fie um den

Helden gruppirt und in welch lebensvollem Gegenfaß fteht diefe ganze Gruppe

wieder zur Heldin Turandot und dem rührend humanen Großkhan von China!

Von folcher Detailarbeit. die ja erft den dramatifchen Kern der Dichtung in

feiner Entwickelung zeigt. ift bei Giacofa keine Spur. Ugo liebt Diana d'Alteno.

Drei Stunden lang wird über diefe Liebe debattirt. fie wird lhrifch und epifch

befungen. auf ihre verborgenften Abfichten geprüft. anatomifirt. und wenn

dies vorüber. fpringen die Helden über ein kleines Hinderniß zur Ehe. llgo

fißt. noch bevor der Vorhang aufgeht. im Gefängniß. Ehe man ihn heraus

läßt. damit er vor der Dame erfcheine und das Räthfelturnier feinen Anfang

nehme. findet. um die Zeit auszufüllen und das Stück zur normalen Länge aus

zudehnen. ein fonores Wortgefecht ftatt. ein knatterndes Phrafengeplänkel. wobei

die Action um keinen Schritt vorrückt. vielmehr hinter rhetorifchem Bufchwerk

bequeme Deckung fucht. Nun kommt der Gefangene. Die Fragen werden helden

müthig beantwortet. man ift fertig und rückt wieder ab. Wie gewaltig dröhnen

und ächzen dagegen in der Effe des Gozzi'fcheu Räthfelfpiels die Bälge der Haud

lung! Wie fein fpielen die Fäden einander befehdender Leidenfchaften und Inter

effen ineinander; die Handlung erklimmt. tragifch puftend. auf der fchwindelnden

Fährte polarifcher Contrafte und menfchlich rührender Gegenfäße den dramatifchen

Scheitelpunkt und zifcht. magifch aufleuchtend wie farbenfprühendes Brillantfeuer.

in die Tiefe. Wie ergreifend hebt fich neben der fchönen Turandot die finnliche

Adelma. ihr im üppigen Bufen kochende: Haß gegen die Prinzeffin. ihre fchwär

merifche Leidenfchaft für den verkannten Prinzen. den fie in beffern Tagen geliebt.

ab. In der Eiferfucht Adelma's liegt ein Zug genialer dramatifcher Combination.

„Verhaßte. du follft ihn nicht befißen! Entweder entdeck' ich fein Geheimniß.

oder fchreck ihn durch Lift aus diefen Mauern." Der nächtliche Auftritt im Divan.

das raffiuirte Intriguenfpiel. womit Adelma dem Prinzen feinen Namen zu ent

locken fucht. den er ihr. ohne es zu ahnen. in einem Ausbruch quälendeu

Schmerzes felber preisgibt. Turandot's martervoller. zwifchen Liebe und Ehre

wogender Seelenkampf: diefe tragifchen Conflicte und ihre meifterhafte. auf den
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goldenen Saiten der Rührung zitternde Löfung find unuachahmliche Vorzüge des

Gozzi'fchen Originals. Giacofa kann fie nicht als Probirftein zu einer ver

gleichenden Werthfchäßung feiner eigenen Mufe gebrauchen. ohne zu bedenklichen

Erwägungen herauszufordern. wie tief fie unter jenem fteht.

„ll trateUo (karmi". das jüngfte Drama Giacofa's. erinnert an deutfche Vor

bilder. denen fich der Italiener mit der liebenswürdigften Urtheilslofigkeit hingibt.

fodaß man ihm nicht grollen kann. wenn er gerade das Kaßengold einer längft

überwundenen Romantik und ihrer Zügellofigkeiten in dramatifche Münze umprägt.

Die Familien Soano und Arundello liegen in blutiger Fehde. Auf einem

Zuge gegen die Ungläubigen hat Ugone feinen Todfeind Valfrido di Arundello

von einer ihn umzingelnden Schar Moslems befreit und ihm das Leben gerettet.

Aus Dankbarkeit dafür fchwört Valfrido dem Haufe Soana einen Eid der Treue

auf Leben und Tod. Diefer Abfall Valfrido's von den Seinigen. das Bündniß.

wodurch der Todfeind ein Waffenbruder feines Todfeindes und gefchworener

Gegner feiner Blutsverwandfchaft wird. ift der Vorwurf. den Giacofa dramatifü)

eingekleidet und zum Ausgangspunkt einer Handlung gemacht hat. die. troß an

ziehender Details. ein höheres Intereffe nicht beanfpruchen kann und ftofflich kaum

über das Niveau der novelliftifchen Tagesliteratur fich erhebt. Grillparzer behandelt

in feinem „Bruderzwift in Habsburg" einen ähnlichen Conflict. der fich auch in

Schiller's „Feindlichen Brüdern" wiederfindet. Man kann indeß nicht fagen. daß

der Italiener feinen deutfchen Vorgängern etwas abgelaufcht habe. Mit dem

erften Hammerfchlag. mit dem Giacofa die Pfoften feiner Fabel zum dramatifchen

Gerüft zufammenfügt. hört jede Analogie zwifchen dem „krateUo clnrmi" und

den erwähnten deutfchen Tragödien auf. Giacofa neben Schiller zu nennen wäre

Härefie. Aber während bei den Deutfchen eine wunderbare Tiefe des Gedankens

der dramatifchen Empfindung Adlerfchwingen anfeßt. herrfcht bei Giacofa eine über

reizte Sinnlichkeit. Neben diefer ausfchweifenden Erotik waltet in dem Stück die

feudale Rachfncht und die mittelalterlichfte Roheit ihres höchft unedeln Richter

amtes. Der Leidensheld diefer romantifchen Trägödie wird am Schluffe mit

empörender . Graufamkeit abgefchlachtet.

In der Burg werden eben die Anftalten zu einem neuen Ausfall getroffen;

der Feind. der fie beunruhigt. ift zu einem entfcheidenden Kampf heransgefordert

und durch eine eclatante Niederlage gedemüthigt worden. Ibleto di Arundello

hat bei Ugo di Soana. dem Erbfeinde feines Gefchlechts. dem fein Bruder Val

frido ergeben. Waffendieuft genommen und finnt auf eine Lift. wie er die troßige

Burg und ihren verhaßten Gebieter den Seinigen in die Hände fpielen könne.

Ugo's Mannen wittern den Verrath. der fie umlauert. Der alte Waffenfchmied

Aimone weiß von einem geheimen Pförtchen. durch welches man ungefehen in die

Burg gelangen könne. und von deffen Sicherheit ihre Rettung abhänge. Ibleto

hält unerkannt. mit herabgelaffenem Vifir. die Wache am Schloßthor. Die heimlich

geführten Reden Aimone's und feiner Gefährten erregen feine Neugier; er nähert

fich den Sprechern hin und wieder und verräth feinen Antheil an der Entdeckung

des Waffenfchmiedes. Lupo ftößt den unberufenen Horcher auf die Seite. Er
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droht ihm mit allen Teufeln der Hölle. wenn er fich noch einmal nähere. Da

erfcheint Valfrido. Ibleto's Bruder. Beide blutsverwandte Gegner beftürmen ein

ander mit Ermahnungen zum Frieden. Eine halbe Stunde lang wechfeln die

Herren falbungsvolle. mit prahlerifcher Emphafe vorgetragene Anfprachen. Umfonft.

Wozu fich Valfrido bereit erklärt. ift. dem Bruder freien Abzug zu bewilligen.

Er möge feine Mannen nur verftärken und vor die Burg rücken. man werde ihm

zu begegnen wiffen.

In diefes wüfte Gemälde brüderlicher Zwietracht fpielt die Liebe des Burg

herrn mit ahunngsvollen Lichtern hinein. Ugone zweifelt an der Treue Valfrido's.

wagt es aber nicht. mit diefem Zweifel offen vor feinen Bundesgenoffen hinzutreteu.

Seine Seele ift von unfagbarem Leid' erfüllt - er liebt. er liebt unglücklich. Diefe

Leidenfchaft. die er bisher vor den Augen der Welt zu verbergen gewußt. entdeckt

er dem Waffenbruder als ein Vermächtniß in der Stunde der Noth. Sollte er

fallen in dem bevorftehenden Kampfe gegen die Mannen feines Bruders. dann

möge Valfrido feiner Geliebten fich annehmen und fie. die von feiner Liebe keine

Ahnung habe. in ein Klofter bringen. Valfrido verfpricht es; er wird auf diefes

Verfprechen hin in Rittereid genommen. und Ugone fcheidet.

Eine fraßenhafte Figur ift Bona. eine Geftalt mit dem graufamften Behagen

an ihrer eigenen Unnatur. Diefe. durch nichts gehobene. durch kein dramatifches

Hemmniß. und keine beftimmte Abficht gebrochene Einfachheit und Stillofigkeit der.

Zeiihnung benimmt dem Charakter auch das Intereffe der lebendigen Entwickelung

und macht aus demfelben eiue Schattengeftalt von abftoßender Wirkung. Bona hat

eine Leidenfchaft für Raubvögel; Geierfalken und Sperber find ihre Liebe. ihr

Glück. ihre Freude. Der Hofnarr fucht fie für die Troubadourpoefie zu begeiftern;

doch die Liebe ift ihr ein unmännlicher Tand. der den Menfchen erniedrigt. Da

gegen nimmt Bona für die Geier und Sperber auch die Schärfe des Intelleets.

die Vernunft. in Anfpruch.

Dennoch flößt Bona dem Ritter Valfrido Shmpathien ein. Er fragt fie. ob

fie nicht fo etwas wie einen Schauer empfinde bei dem Händedruck eines Mannes;

er fagt ihr. fie fei fchön. das Leben fei füß. Durch folche Süßlichkeit wird Bona

„tiefgerührt" (altamente aomma88il) und reicht'dem Ritter die Hand. „Wie fie

glüht. diefe Hand!" ruft Valfrido aus. „Und wie die deinige kalt ift". entgegnet

Bona. All dies deutet auf Liebe hin. die fich aber nicht offen. fondern in Räthfeln

ausfpricht. in Räthfeln. die der Zufchauer fich erft erklären muß. wenn er die

Abficht des Handelndeu verftehen will. Iu diefes Zwiefpältige zwifchen Charakter

und Situation bei dem Italiener hat ein deutfcher Kritiker die alte dramatifche

Enthhmematik zu entdecken geglaubt und fie bei Alfieri uiid Coffa als eine künftle

rifche Offenbarung der fcenifcheu Technik gepriefeu. Das heißt einfach das lahme Kind

auf Stelzen fchrauben. Das Enthhmem ift allerdings ein Vorzug der griechifchen

Antike. Mit welcher Meifterfchaft handhabt es nicht Schiller in den „Räubern".

in „Cabale und Liebe" u. f. w. Doch gerade an diefen claffifcheu Beifpiclen wird

die Methode der modernen Italiener zu Schandeu.

Neben Bona foll uns ein zweiter Frauencharakter feffeln. den der Autor nicht

ohne einen Zug herausfordernden Selbftbewußtfeins dem erfteru als Gegenfaß

unfere Zeii. i88:t. ll. 55
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gegenüberftellt. Berta foll im Widerfpruch zu Bona den Aether der Weiblichkeit.

die Hoheit eines bis zur Entfagung .und Selbftaufopferung fich hingebenden Frauen

herzens. die Apotheofe des naiven Gefühls darftellen. Berta di Noasco hat die

Hand Lirimauno's. eines Bruders von Ugone. verfchmäht und fißt deshalb in der

Fefte des leßtern gefangen. Durch den Hofnarren Fiorillo. den allbereiten Ver

mittler der Handlung. hat Valfrido die Schöne. zu der er durch eine äußerft

zweifelhafte Sehnfucht fich hingezogen fühlt. in den Burghof beftellt und erfährt

hier aus ihrem Munde die traurige Gefchichte ihrer Gefangenfchaft. Diefes Stell

dichein ift in Goldoni's fpießbürgerlicher Profa gehalten. nur noch viel geifilofer.

ohne jede edlere Faffung. Das Fräulein ftellt fich detn wildfremden Menfchen.

der fie kommen heißt. ohne weiteres zur Verfügung. Der Graf erwidert. fie möge

nicht erftaunen über feine Gegenwart. nicht erfchrecken über feine Kühnheit. Er

nennt feinen Namen. er zählt die vielen Titel und Prädicate. die zu feinem Namen

gehören. auf. Er habe fie eines Tages auf dem Erker ihres Thurmgefäugniffes

erblickt. ihr Unglück in Erfahrung gebracht und fich vorgenommen. fein Sihwert

ihrer Sache zu weihen. Berta wird bei diefen Worten weich. fie bedeckt ihr

Geficht mit den Händen. Nun wird auch der Ritter gerührt und erklärt. er

möchte mitweinen mit der Schönen. Doch Berta weint nicht. fie kann nicht weinen.

Dies thut der Liebe keinen Eintrag. Dafür fingt fie wie eine Nachtigall. Der

Ritter gefteht. was er für Thräneu vergoffen. als er fie das erfte mal gehört.

Valfrido hat vergeffen. was er vor fünf Minuten Bona hoch und theuer gefchworen;

er liebt Berta; er wird fie befreien. die ganze Welt. fie zu vertheidigen. in die

Schranken fordern. als einzigen Lohn will er ihre Liebe. Dies alles ift ohne

organifchen Zufammenhang nur rhapfodifch zufammengekittet.

Diefes ganze Liebesduett hat die eiferfüchtige Bona belaufcht. welche fehr legi

time Anfprüche an den Ritter erhebt. Sie fpringt. nachdem die beiden fort. wie

ein beleidigtes Reptil aus dem Verfteck. wohinter fie gelauert. hervor und fordert

den Zwifchenträger. den chuifcijen Fiorillo. auf. ihr anzugeben. wer hier gewefen.

Der Hofnarr macht allerhand ungefchickte Seitenfprünge. um die Ausfälle der

Bona'fchen Neugier zu pariren. Da fchenkt ihm diefe einen koftbaren Ring. damit

er ihr den Sprecher verrathe. Doch der Hofnarr ift nicht umfonft ein Narr.

Fiorillo fchlägt das Gefchenk aus. mit dem er. wie er fagt. uichts anzufangen

weiß und das dem im Faffe verfchloffenen Weine gleiche. der keinen Durft löfche.

Bona verfucht alle Kunftftücke der Rede. um Fiorillo das Geheimniß zu entwinden.

diefer. um ihr auszuweichen. In der tollen Iagd nach Einfällen fchiebt der Autor

hierbei Wendungen und Bilder von der häßlichften Scurrilität ein. Fiorillo. der

die Ungeduld feiner Herrin durch Poffen und Schabernack in Zaum halten möchte.

erklärt fich zu den wunderlichften Bravourftücken bereit. wodurch er ihre Neugier

auf harmlofere Dinge zu lenken hofft. Er will fich „wie eine Schildkröte zufam

menrollen. wie ein Wurm auf der Erde fchleichen. wie eine Henne gackern" und

dergleichen. Doch es hilft nichts. Bona will einmal. was fie will. Sie keift und

wettert wie ein altes Weib. erfchöpft fich in Befchwörungs- und Ueberreduugsformeln;

umfonft. Sie verherrlicht den edeln. den galanten. den tapfern Ritter Valfrido;

auch das will nicht verfangen. In ihrer Rathlofigkeit kommt Bona auf Valfrido?



Ueber die neuere dramatifche Titeratur der Italiener. 867'

geheimen Kummer zu fprechen. den fie wahrzunehmen glaubte. Sie muß auch diefen

ergründen. Fiorillo erklärt ohne Umfchweif: „Er liebt." „SW" entgegnet Boua.

ivoranf ihr zur Antwort wird. diefe Liebe fei des Ritters füßes Geheimniß. Als

ihr dies wieder keine Ruhe läßt. erfährt fie aus dem Munde des Narren. fie felbft

fei es. die Valfrido liebe. Daran glaubt fie wieder nicht. Durch jene Thür gehe

es in die Gemächer der Gefangenen. Sie will. fie muß hinein. Fiorillo macht

kokette Anftrengungen. um fie zurückzuhalten. Da gewahrt fie. daß die Thür

halb offen fteht. Ießt ift kein Zweifel mehr. Durch diefe Thür ift vorhin Berta

verfchwunden. Zur rechten Zeit erfcheint Ugone. Er foll Berta freigeben. befiehlt

ihm die Dame. Im entfcheidenden Kampfe. welchjer bevorftehe. gehörten ihre

Gefühle nothwendig dem Feinde. ihre Freilaffung fei ein Gebot der Klugheit und

Gerechtigkeit. Was ift dagegen zu fagen? Diefes breitfpurige. in anfpruchs

volle Phrafen gekleidete Plaidoher dauert eine geranme Weile. Dabei ftellt fich

heraus. daß auch Ugone in Berta verliebt ift. die Waffenbrüder alfo Rivalen find.

Die Ritter und Damen. Ugone und Valfrido. Berta und Boua. ftehen fich als

Nebenbuhler gegenüber. Ugone will im Anfang nicht daran glauben. daß fein

treuefter Freund ihn auszuftechen fuche. Er fträubt fich gegen die Enthüllung

feiner Schwefter. Endlich fiegt die verkehrte Logik. Boua hat ein Intereffe daran.

Valfrido und Berta zu trennen. Boua liebt Valfrido und Ugone geht ein Licht

auf. Den leßten Zweifel zu befeitigen. macht Boua fich anheifchig. ihn an den

Ort zu führen. wo er den Verräther und feine Geliebte belaufchen könne. Kein

Einfchnitt noch irgendein Gegenfaß belebt die Einförmigkeit diefer Intrigue. Der

Act fchließt und im nächften wird. plnmp genug. die angekündigte Zufammenkunft

veranftaltet. Boua und Ugone lauern ungefehen. doch nicht vorfichtig genug. als

daß Berta fie nicht athmen hörte. Mitten in dem innigen Liebeserguß wird das

Paar durch Boua und Ugone überrafcht. Der Graf geräth außer fich; er will

im Wahnfinn Valfrido niedermachen. fich in fein eigenes Schwert ftürzen. Val

frido aber. des Bundes mit feinem Waffeubrnder eingedenk. will fich nicht fchlagen.

Da ertönt Waffenlärm. der Feind tobt an den Burgmauern. Die Kriegsmannen

rufen nach ihrem Hauptmann. dem tapfern Valfrido. Der Graf erbleicht. Das

Commando über feine eigenen Leute droht ihm Arundello zu entwinden. Er ent

waffnet ihn und fchickt ihn in das tieffte Verlies feiner Burg. Berta. die der

Ritter befreien follte. bleibt gefangen.

Sie erfucht ihre unmenfchliche Rivalin um eine Zufammenkunft; nicht ihr

Leben. fondern das Leben. die Freiheit Valfrido's möge ihr als einzige Gnade

gewährt werden. Solcher Zartheit ift Boua nicht fähig. fie quält vielmehr das

wehrlofe Opfer mit wollüftigem Behagen. Dem Ritter wird keine Gnade; dagegen

foll Berta frei werden und dnrch eine geheime Galerie die Burg verlaffen. Dunkel

find des Schickfals Wege. noch dunkler Bona's Rache. Dennoch foll fie enttäufcht

werden. Berta verfchmäht die Freiheit. Für das unter ihren graufamen Händen

brechende Herz der Unglücklichen ift keine Freiheit mehr. Berta möchte den

Geliebten nur noch einmal fehen und dann fcheiden für immer. Diefe leßte

Begegnung vermittelt Bona felbft. Der Ritter ift voll Entzücken. als er Berta

wiederfieht.

55'"
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Die HUF-nung vcrkläti :II emwal fein Arge. LIF! ZL: (Le-FU ii das leßke

Jucken der Todes-fear( Berta eu:'':5t ibm_ Sie babe i1 den fmjcc! Brad-erfand

den Feuerbrand der Zwictramt gewyrfen. er möge "ce herz-Me: c::- llgrnc ver

iöhueu. Ihm. den Bora liebe. fei fie (rc-ig Qui-en_

Berta verimiricidet. und Val' Ido wird. nachdem ein Ver-Zub feines Bruders

Jbleto. ihn ju befreien und ja einem Verrath un llgr-ne ju verträgt!, cißlulgeu.

ran dem erftei-u niedergeruacht

Diefe ganje. mit einer äußcrfr "cnc-ren Rhetorik behandelte. irc eine. brutalen

Knalleöeet aus-thuend.: Handlung, die den MZcLZZ( an basti-Atem Bei-Land. n tiefere!

Motirirui-.g und dramarZ-'cfzer Jnten-'nät unter einer ixuizen FÜr-ta von Bers

klntueu ju verbergen fucht. richtet das Stütk. das bei einer Säle wcßlvfet fcecifcber

Unit-küche durch die Armut!: poetifche!: Wirkungen geradeju berousfrrdert. Dübel'

ift auch die geringe Popularität diefer Dramen unter deu Julian-u felbft. die

fonft in einer gewiffen urtb-:ilslcfeu Verherrlichung alles deffen, was ihrer natio

nalen Eitelkeit ichmeicheft. befangen find. berjuleiten. Was der öberfcbwengliche

Molmetui*. auch dagegen fagen möge: diefe Dramen werden irc-ß 111d wegen ihrer

itillofen Eigenartigkeit nicht volkstbümlich werden. Der Pulsfcblag des italienifche_

Volkes crjittert in diefem Mittelalter ebenfo wenig. als die Ideale feiner Befieu,

die Beftrebuugen Manjonis. Grofiis. Guerrajjis. Pellicrfs und DÄjozlicf-j- fich

in diefer Richtung der modernen Literatur wiederfinden. Wit haben gefehen, wie

Giacofa an Gojji anknüpft. um das Ideal der ältern Romantik ju verwirklichen

und das Drama. eben wie Gojji gewollt. durch das Märcheubofte ju vetjüugtn.

Schade. daß der moderne Autor nicht über die Begabung verfügt. welche die Be:

handlung feiner fehr fchwierigen Stoffe zur Vorausfeßung bat. Giacofa befißk jwar

iuetrifche Gewandtheit und fprachliche Meifterfchaft; feine Diction ift tadellos. von

einer jede künftliche Arabeske verfchmähenden ?Datiri-lichkeit und in aumuthigeu

Bildern fchillernd. Doch es fehlt der Phantafie alle Beweglichkeit. der Innerlich

keit alle Tiefe. dem weichen Gemüth die Energie gewaltiger Ueußekiutg und die

Gabe. erhabene Jdeen zu angemeifenem Ausdruck zu bringen.

Auf einen niedrigen. würdelofen Standpunkt ftellen diefen Autor feine Komö

dien. Sie unterfcheiden fich von der Menge moderner franjöfirender Poffen und

Romanluftfpiele nur durch eine aller edlern Technik bare Uubeholfenhcit der

Mache. Gefinnung und innere Tiefe find fchon durch die Gattung ansgefchloffeu.

Unter den Luftfpieleu find „_xetinarroni tn montag-1a". „Fon .Fir quattro, 8e non

thai nel Zaeea". „Ztai-ia reeet1ia" und „ll mai-ita ard-tote (Leila woglie" als. die

bekannteften namhaft zu machen. Ju „.Kequaäoni in montngna" vet-fucht es

der Autor. die laxe Moral und die Sittenlofigkeit der beffern Stände in Jtalieu

in eine lomifche Perfpective zu rücken. Tom muß man diefen Verfuch für einen

mislungenen halten; wenigftens ift der Autor nicht. wie feine fraujöfifchcu Vor

bilder. im Stande. die Fäden feines dramatiichen Gewebes zu einem cbenmäßigen

Ganjen zu verfchlingen. Es gehört die höhere Gcfinnungslofigkeit und ein Joln'

*f Vgl. „xu-gre- ing-re» i-hi Lektoi-ut-ie" .Tui-in 187l' .
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fcher Chnismus dazu. um das moderne Bürgerthum als eine Rotte hinzuftellen.

die den Ehebruch förmlich als einen Sport. zum Sommervergnügen. betreibt.

Gaspare Garbini. ein fafhionabler Faulenzerthpus. eine durch die Befonder

heiten füdlicher Zuftände häufig bedingte Salonerfcheinung und überall zu Haufe.

wo jedes fittlichen Maßftabes bare Sinnlichkeit als bürgerliche Lebensaufgabe.

Arbeit und Armuth als Zeichen der Niedrigkeit gelten. ein widerwärtiger Mode

narr. geht zur Abwechfelung nach Greffoneh in die Sommerfrifche. in der Abficht.

den Monte-Rofa zu befteigen. Das Motiv diefer wagehalfigen Gebirgstonr ift

Lebensmüdigkeit. Er war in Baden. in der Schweiz. an den berühmteften Stätten

fafhionabler Zerftreunng gewefen. ift aber nirgends feine Hhpochondrie los geworden.

Der Reiz einer Gebirgstour ift wirkfam genug. um die durch Müßiggang und

Lafter fchlaff gewordenen Sehnen und Nerven wieder in Spannung zu bringen.

In den Bädern von Pegli. wo er gleichfalls zur Cur geweilt. war er mit Bal

daffarre. dem Gatten feiner Confine Emilia. zufammengetroffen. Schon diefes

Verhältniß zwifchen Garbini nnd dem Ehegatten Baldaffarre. womit das Stück

präludirt. wirft klägliche Lichter auf die Vorausfeßungen deffelben. Die Frivolität

fchreitet nackt durch die Vorhalle der Expofition. welctje Giacofa auf ein pariferHetären

etabliffement vifirt und die hier aus kritifcher Gewiffenhaftigkeit wenigftens andeutend

charakterifirt werdeti foll. Garbini unterhält eine Liaifon mit feiner verheiratheten

Coufine. Die Leidenfchaft für Emilia verzehrt ihn. wie er gefteht; er hat keine

Furcht vor der Entdeckung. da Baldaffarre. der Ehegatte. auf diefes ehebrecherifche

Verhältniß feiner Frau förmlich ftolz ift; ja er fchäßt Emilia defto höher. je

gewiffer er überzeugt ift. daß fie ihn nicht hintergeht. um fich für feine Untreue

zu entfchädigen. fondern ans Laune. Diefer Lump von Ehemann ift nun beftimmt.

Garbini von feinem Weltfchmerz zu heilen. dadurch. daß er den des lafterhaften

Verhältniffes mit feiner Fran müden Gecken nur noch fefter an diefe verkuppelt:

eine Methode. die fich. gelinde gefagt. als ein dramatifches Bubenftück kennzeichnet.

Zuerft erhält Garbini von Baldaffarre den Rath. Liaifons nur mit Vorficht ein

zugehen. nnd fich ja nur an die „Verheiratheten" zu halten. Vor zwei Dingen

habe der Ehebrecher fich zu hüten: vor Confidenzen und gefchriebenen Billets. die

an ihm zum Verräther werden können. Dabei zieht er ein Briefchen hervor. das

er eben einer jungen Witwe Livia zuftecken laffen will. um fie abends zu einem

Stelldichein zu locken. Damit indeß feine Gattin ja nichts davon merken folle.

möge der Freund hier bleiben und fich bei ihr zu fchaffen machen. Inzwifchen

erfcheinen Emilia und Livia. Das Gefpräch artet in Gegenwart diefer Damen

in Andeutungen aus. welche die dreifteften Schlüpfrigkeiten kaum verhüllen. Vetter

und Bafe machen aus ihrem nnzüchtigen Verhältniß nicht das geringfte Hehl. ja

der Ehegatte felbft eommentirt diefes Treiben auf offener Scene ganz naiv: „Meine

Frau und ihr Vetter haben einander vexirt."

Daß Emilia ihren Gatten nicht leiden mag. erklärt fie gleichfalls ohne Rückficht

auf offener Scene. Sie geht ab. um Toilette zu machen. Ießt kann ihr Gatte

fein Briefchen an Livia befiellen. Doch muß zuvor der Freund noch hinausgefchickt

werden. wozu fich nicht gleich ein Vorwand bietet. Endlich find Baldaffarre und

Livia allein. Der lüfterne Hahnrei kann feine Erklärung anbringen. Der
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Kellner des Gafthofs. in deffen Fremdenzimmer die Scene fpielt. beforgt das

Billet. Livia befchließt. den frechen Schreiber zu fangen. Der Zettel foll der

Gattin Baldaffarres in die Hände gefpielt werden und beide Eheleute zum ver

abredeten Stelldichein zufammenführen. An diefem plumpen Einfall wird der

dramatifche Wiß weiter gefponnen. Um den Ausgang des Rendezvous nicht zu

verfänmen. verfchiebt Livia ihre auf morgen feftgefeßte Abreife auf übermorgen.

Iuzwifchen erfcheint Livia's. der jungen Witwe. legitimer Bewerber. ein Doctor

Orazio. auf der dramatifchen Bildfläche. Er kommt von einer naturwiffenfchaft-

lichen Excurfion. auf der er feltene Farrnkränter gefammelt.

Neben dem verheiratheten Baldaffarre bewirbt fich auch Garbini um die Gunft

der jungen Witwe. fodaß beide Herren nach zwei Seiten hin engagirt erfcheinen.

Chnifcheres hat die römifche Komödie uicht geleiftet. Die Ehegattin buhlt um

ihren Confin. diefer um die Bafe und um die Witwe zugleich; der Ehegatte aber

ift auf beiden Seiten Nebenbuhler. und alle fördern wiffentlich und mit trinm

phirendem Selbftbewußtfein diefen nichtswürdigen Liebescaucan.

Emilia hat inzwifchen das Billet des Anonhmus empfangen. hinter dem fie

den lieben Vetter vermuthet. und durch ein raffinirtes Fragefpiel fich in ein Neß

von Aeußerungen verwickeln laffen. welche den Schluß geftatten. daß fie der ver

liebten Einladung zu folgen gefonnen fei. Alle. mit Ausnahme Garbini's und

Orazio's. die von der Sache nichts wiffen. find außer fich vor Freude über diefen

Fang. und in der Spannung. wie das raffinirte Peten-tete verlaufen werde. geht

man zum Souper.

Der zweite und leßte Act bringt die Löfung. Ein heftiger Wolkenbruch hat Garbini

verhindert. den Berg zu befteigen. Er kommt vor Morgenanbruch. naß wie ein

Pudel. in den Gafthof zurück. flncht über das Wetter. zerbricht feinen Alpenftock.

trinkt Schnaps und erfährt durch den Kellner. daß geftern Abend ein ähnliches

Unwetter zwei Tonriften. die hier abgeftiegeu. nicht wenig in Verlegenheit gefeßt

habe. Garbini reicht dem Kellner feinen durchnäßten Hut zum Trocknen. Nun

gilt es. die Unbekannten auszuforfchen. die der Regen geftern überrafcht hat. Der

Kellner räth auf Livia. Baldaffarre. der ftroherne Hahnrei. ift beim Nachhaufe

kommen erkannt worden; Livia und der Kellner machen fich luftig über ihn. fie

erhalten ihn abfichtlich in dem Glauben. Livia felbft fei die Dame des Stelldich

eins gewefen. Emilia hat in der Dämmerung den Befncher. in welchem fie ihren

Coufin vermuthet. nicht erkannt. Sie macht die verlegenfteu Geberden und gibt

Garbini in allerlei mimifchen und Silbeuräthfeln zu verftehen. daß er ja nichts

merken laffen folle von dem Gefchehenen. Das Ganze ift eine Pantomime. ein

geiftlofes Figurenfpiel. das durch Verfchweigungen abfichtlich Dunkelheiteu erzeugt.

Von der abendlichen Erfcheinnng des Paares erzählt der Doctor Orazio mit fchwär

merifcher Komik als von einer feltfam-wunderbaren. beinahe phantaftifchen Er

fcheinung. Dies ift das Signal zu neuen Silbeuftechereien. beftimmt. den drama

tifchen Wechfelbalg halbwegs menfchlich auszuftatten. Livia wird infolge eines

einzigen Ausrufes. der ihr bei der Erzählung Orazio's entfchlüpft. als die Smuldige

denuncirt. Auch auf dem Hanpte Garbini's häufen fich die Indicien des Frevels.

Carletto bringt den am Feuer getrockneten Hut. und da gewahren die Herren an



Ueber die neuere dramatifche Titeratur der Italiener. 87(

der einen Krämpe deffelben Brandfpuren. Diefes führt zu einem förmlichen In

dicialproeeß. Orazio deducirt. der Hut müffe geftern Abend vom Gewitter durch

näßt worden fein. Baldaffarre hält es für erwiefen. daß hier eine Buhlfcljaft

feiner Frau vorliege. womit diefe fich für feine Treulofigkeiten zu entfchädigen

.gefucht; Garbini's Ausflug nach dem Monte-Rofa fei eine Finte gewefen. um

die Gäfte von dem Vorhaben abzulenken. Livia hat fich nun aber einmal ver

fchnappt. und nachdem dies eine Wort das Misverftändniß hervorgerufen.

wird das Misverftäudniß künftlich weiter ausgefpounen. Livia könnte mit einem

Wort Licht in die Sache bringen. Doch dazu ift es noch nicht Zeit. Die Komödie

ift erft bis zu anderthalb Aufzügen gediehen. das Quidproquo muß alfo wohl oder

übel fo lange herhalten. als das Stück braucht. um den Abend auszufüllen. Dies

wird einem Autor nicht fchwer. der mit Phrafen wie ein Schwarzküufiler mit

Karten umzugehen weiß. Livia bleibt im Verdacht. Emilia ift vor Verwirrung

unfähig. ein Wort zu ftammeln. Baldaffarre darf mit himmlifchem Behagen die

Schuld feiner eigenen Frau und ihres Verführers rhetorifch anshängen - ift er

doch felbft der Kuppler gewefen! - den Reft beforgt die verbrannte Hntkrämpe.

' So wird der leidige Klatfch wie ein Kinderball hin- und hergeworfen. Orazio

ftürzt fich mit polichinellartigem Aplomb in das inquiriretide Richteramt. Garbini

macht Mienexabzutreten. doch der Doctor fordert ihn ebenfo höflich als bündig

auf. hier zu bleiben und zu warten. Als erfter wird Baldaffarre mit lächerlich

ernfter *Llmtsmiene verhört. Kranferes hat die komifche Bühne nicht erlebt: was

denn Garbini hier fuche. wie fo die Partie nach dem Monte-Rofa fich zerfchlagen.

und was es mit der Ausrede. der Führer habe fich verfpätet. für eine Bewandtniß

habe? Baldaffarre fteht ftunim da. Nun foll der Hotelbediente Carletto bekennen.

.Ihm hat Garbini reinen Mund zu halten befohlen. alfo wieder nichts. Garbini.

den vermeintlichen Rädelsführer. ftellt der ehrenwerthe Manu zurück. bis er Bal

daffarre wegen des Einbruchs in feine Eherechte Rede geftanden. So wird der

Cafns allmählich zu einem regelrechten Bagatellverfahren. Garbini's Hut und

Emilia's Shawl fpielen ihre Rolle. Baldaffarre fchwingt die beiden eorpora

clolioti des dramatifchen Verbrechens mit cäfarifchem Selbftbewußtfein. Ohne

ein Wort zu fprechen. mit komifch-tragifchem Air. ftellt er fich vor feinen ver

muthlichen Beleidiger hin. „Verräther". donnert er ihn jeßt an. „das thateft dn.

den ich vor einer halben Stunde noch als meinen Freund begrüßt?" Garbini

fteht wie verhext. Man denke! Er glaubt zu träumen. fo neu ift ihm die Ge

fchichte. Nun folgt Schlag auf Schlag. wie durch niechanifclje Repetition. ein in

oft finnlofen Schlagwörtern fich ergehender Dialog. Man wähnt Geifter im Frage

und Antwortfpiel mit Befchwöreru zu hören. Da erfcheinen Livia und Emilia

und fprechen das erlöfende Wort. Emilia bekennt. die Faffnng des anonhmen

Billets habe ihr ihren Gatten verrathen. Garbini darf aufathmeu. Die Ehe:

gatten und Verliebten verföhneu fich mit derfelben Nonchalance. womit fie fich

entzweit. und gehen zufrieden auseinander.

In „.Klon clii- quatti-o. 3e non lin-ci nel 83cc0" geht fogar alle dramatifche

Form verloren und fchwillt zu einer langaihmig-fonoren Rhetorik und novelliftifcher

Breite an. Signor Nordi hat in der Refidenz einen Neffen. ein leichtes Blut.
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das ihm durch manchen tollen Streich arge Sorge bereitet. Doch dies hängt mit

dem Stück gar nicht zufammen und wird hier nur der Treue halber erwähnt.

Signor Nordi hat Wichtigeres auf dem Herzen. Die fchönen Tage von Aranjuez.

da er die goldenen Herbftesfreuden auf dem Lande genießen durfte. find vorbei;

der Winter ift da. übermorgen foll er nach der Refidenz zurückreifen. Wie

waren die Abende bei Laura fo fchön! Und er foll fort! Laura tröftet ihn:

er möge es den Winter über einmal in Turin verfuchen. Ihr felbft ergehe es

in der Stadt nicht beffer. fie flüchte fich des Abends zu einer Freundin. bei der

man's gemüthlich habe. Laura ift die troß ihrer Iahre unverwüftlich reizende

Conliffenwitwe. Das Wort „Freundin" gibt den Anftoß zu einer höchft banalen

Discuffion über die Freundfchaft. Nordi behauptet. zwifchen Frauen fei. wenigftens

zwifchen jungen. keine wahre Freundfchaft möglich. Er und Laura gerathen im

Eifer der Rede eben nicht fanft aneinander. Laura gebraucht fehr uaturwüchfige

Pointen. um ihren Widerpart in diefem Redeturnier aus dem Sattel zu heben.

Nordi beruft fich auf Cicero. Keiner von beiden hat aber die beireffende Schrift

„l)e nmieitia" gelefen. und man befchließt. dies im nächften Herbft gemeinfchaft

lich zu thun. Einftweilen foll Nordi feine Lebensgefchichte zum beften geben.

Lebensgefchichten find die ftehenden Lückenbüßer in den Dramen Giacofas Doch

kaum fängt Nordi an. als ihn die Dame unterbricht. Sie ruft einen Diener und

befiehlt ihm die Lichter anzuzünden. Nordi muß das Feuer im Kamin fchüren

und die Lehnftühle zurechtrücken. Nachdem er dies beforgt. fängt er an über den

dichten Nebel zu fprechen. welcher draußen lagert. Signora Laura erinnert ihn

an feine Lebensgefchichte; er fängt wieder von vorn an: die Gefchichte feines

Lebens gipfle in dem ewigen Problem unferer jungen Iahre. eine Frau zu finden.

Seine Befcheidenheit habe feinem Glück hindernd im Wege geftandeu. Er habe nie

die Zudringlichkeit des großen Haufens begreifen können. der feiner Eitelkeit auf

Unkoften der Tugend fröhne. und deffen Frivolität und fophiftifche Moral ihn

anwidere. Nach Verkündung diefer in einen undurci)driuglichen dialektifiheu Nebel

fchleier gehüllten Moralprincipien wird Nordi Knall und Fall polemifch. er ftreift

die unmittelbarften künftlerifchen Intereffen der Gegenwart. Auf dem Wege einer

kühnen Gedankenaffociation gelangt er zu dem Schluffe. die Kunftrichtung des jungen

Alexandre Dumas tauge nichts. Die fhftetuatifche Verherrlichung des Ehebruchs habe

die Ehe profanirt. und er fürchte fich. bei aller Ehrfuraht vor dem fchönern Gefchlecht.

eine Fran zu heirathen. feitdem ihn die Ehebruchsdramatik fo eindringlich davor

gewarnt. Laura vermag diefe grillenhafte Scheu vor der Ehe nicht zu verftehen.

ebenfo wenig als ihr die Gründe dafür einleuchten. und am allerwenigften glaubt

fie. daß es Nordi Ernft fei mit feiner Entfagung dem weiblicheu Gefchlecht gegen

über. Sie will ihn auf die Probe feßen. Der Mann mit feinen fturmfeften

Theorien und feiner ftarren Voreingenommeuheit gegen die Ehe foll fich in den

Mafchen ihrer Liebe verftricken; fie. die vereinfamte Witwe. hat auch einmal das

füße Ioch getragen; ihr Innerftes empfindet. fo fehr es fich dagegen zu fträuben

fcheint. Shmpathie für den troßigen Hageftolz. Doch diefe Laura ift ein

Marmorbild ohne Seele. Der Autor läßt uns ihr Innerftes errathen. nicht durch

den lebendigen Pulsfchlag der Leidenfchaft fühlen. Wir müffen alle Seiteu- und
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Querfprünge diefer verfchrobenen Dialektik mitmachen und durch ein undurch

dringliches Dickicht ftiliftifchen und literarifchen Knieholzes uns hindurchfchlageu.

um diefem, geheimen Motiv der Handlung. das der Autor fo ungefchickt zu Tage

fördert. auf die Spur zu kommen. Diefer. jedes dramatifchen Inhalts bare.

mit fentimentalen Grillen vollgepfropfte Dialog Giacofa's fchreitet fprungweife

vorwärts; der Gedankengang ift abgeriffenc Seilerarbeit. Stil und Sprache auf

die hohlfte Aeußerlichkeit berechnete Schablouenmache. Was follen in der That diefe

beiden einzigen Perfonen des Stückes? Lieben können fie fich nicht. fo weit find

fie noch nicht. Nordi hat es eben ausgefprochen. er fürchtet fich vor den Ehe

frauen. feit er ihre Gefährlichkeit erkannt. Man fahre. fagte er. in der Ehe fo

fchlecht. wie auf einer Eifeubahn. wo in jeder Minute ein Zufammenftoß drohe.

Laura ift möglicherweife noch kühler als Nordi. Sie hat. wie fie gefteht. fchon

beffere Tage gefehen. Tage der Liebe und der jugendlichen Liebesluft an der Seite

eines geliebten Ehemannes; die nagende Sehnfucht des alternden Iunggefellen

kann vielleicht eine menfchliche Saite in ihrem Herzen berühren. nimmermehr die

begeifterten Ergüffe jugendlicher Leidenfchaft erwecken. Auch nach den fchwer

müthigen. fentimental zerfloffeuen Anwandlungen der Schlußfcene. wo die Re

flexion aus ihrer Ohnmacht fich zum Gefühl zu ermanneu fcheint. vermag fie es

nicht. fich zu einem ganzen Entfchluß emporzuringen. Sie reicht dem fchmachtenden

Bewerber die Hand. er folle hier bleiben zum Souper. die Hochzeit werde fie fich

überlegen. Diefe anftößige Halbheit und dilettantifche Unfertigkeit charakterifirt

zwar alle Arbeiten des Autors. keine aber fo wie diefen Einacter. Da ift keine

Gliederung. keine Einleitung. kein gefchloffeuer Inhalt. keine Auflöfung. Man

könnte das Stück umkehren und die leßte Scene zur erften machen. Stoff und

Ban fprechen allen künftlerifchen Gefcßen Hohn. Die dialogifche Führung ift troß

des fließenden Stils und der wohlgefeilten Phrafen matt und haltlos. Der Autor

gefällt fich in den banalften Wiß- und Schlagwörtern der italienifchen Conver

fationsfprache. Die jedem Halbgebildeten geläufigen Wendungen des Converfa

tions- und Salonftils bringt er als Eigenheiten feiner dramatifchen Mufe auf

die Bühne. Zu diefen allgemeinen Schwächen kommt der Mangel an Gefchloffen

heit der dramatifchen Form. Die beiden Leute felzen fich bei naffem Herbftwetter

an den warmen Kamin und plaudern zur Kurzweil vom Mond und von der Liebe.

Nordi ift aus allen Elementen zufammengefeßt. die zu einem Lnftfpiel-Fanft gehören:

ein Schöngeift. der über die Kunft philofophirt. ein Philifter. der feine Zeit

belächelt. ein fpartanifcher Tugendhüter. der die Weiber haßt und ihnen keinen

Deut Gefinnung zumnthet. und der dem Teufel verfällt und dem unentfchiedenen

Wettkampf zwifchen Gut und Böfe durch die Ehe entrückt wird. Auch die eigen

thümliche Färbung. den draftifchen Humor und die lebensvolle Wirklichkeit ver

miffen wir in diefeui. fowie in den meiften Luftfpielen Giacofa's.

Giacofa gehört jedenfalls zu den Nachahmern der franzöfifchen Mufe. denen bei

aller Wortfülle und Sprachgewandtheit doch die Grazie fehlt. mit der die Fran

zofen auch die gewagteften Situationen durchzuführen wiffen.
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Die Slowenen.

Von

Zamuel „Finger.

Die großen politifchen Umwälzungen der jüngftvergangenen Iahre haben nicht

nur die Solidarität der Südflawen befeftigt. fondern auch die Aufmerkfamkeit des

Auslandes auf diefes entwickelungsfähige. aber bisher leider wenig durchforfchte

Volk gelenkt. Die gebildete Welt möchte erfahren. welche Hoffnungen das Süd

flawenthum in den Tagen fchwerer Heimfuchungen aufrecht erhielten. welche leben

digen Kräfte der Freiheitsbewegung der Balkanvölker Energie und Ausdauer ver

liehen und ihnen ein menfchenwürdiges Dafein eroberten. Ihre unleugbaren

Erfolge haben die Vermuthung angeregt. daß hinter diefer wilden Tapferkeit be

deutende Culturanfäße verborgen liegen. und diefe wenigftens theilweife aufzu

decken. bezwecken die nachfolgenden Zeilen. Das Terrain ift indeffen fo aus

gebreitet. daß es kaum möglich wäre. in der Kürze ein Bild des geiftigen

Lebens des gefammten Südflawenthums zu bieten. und fo wollen wir denn dies

mal nur den weftlichen Theil deffelben. die Slowenen. zum Gegenftande unferer

Erörterungen machen.

Die Slowenen. der füdweftliche Zweig der flawifchen Völkerfamilie. waren

zur Zeit ihrer Einwanderung ein mächtiger Stamm. der bei feiner ausgefprochenen

Neigung zu friedlicher Befchäftigung in feiner an Naturfchönheiten reichen und

fruchtbaren Umgebung alle Vorbedingungen des materiellen und geiftigen Auf

fchwunges befaß. Leider verloren fie ihre politifche Selbftäudigkeit. bevor fie Zeit

gefunden. ihre Nationalität mit den Garantien eines dauernden Beftandes zu

umgeben.

Die Einwanderung der Slowenen in Noricum und Pannonien fällt. wie es

fcheint. mit dem Abzuge der Longobarden zufammen. In Paulus Diakonus (geftorben

um 799) lefen wir. daß der vom fränkifchen Könige neu eingefeßte bairifche Herzog

Thaffilo im Iahre 595 zweimal ins Land der karantanifchen Slawen einrückte.

und daß er das erfte mal fiegte. das andere mal eine Niederlage erlitt. Wir

finden alfo im Iahre 595 die Slowenen bereits im Kampfe mit ihren unmittel

baren Nachbarn. den Baiern.

Ueber die Art und Weife. wie die Slowenen in die neuen Wohnfiße gelangt

waren. find die Anfichten der Forfcher getheilt. Safarik läßt fie nebft den Avaren
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über die Karpaten kommen. Aus dem Umftande uämlich. daß die Slowenen mit

den Kroaten und Serben der Sprache nach am nächften verwandt find. folgert

Safaiik. daß fie deren frühere Heimat getheilt haben. Die frühere Heimat der

Kroaten und Serben war aber nach allgemeiner Annahme das Land im heutigen

öftlichen Galizien und Rothrußland. Von dort kamen um 634 die Kroaten. denen

der bhzantinifclje Kaifer Heraklins Dalmatien zum Wohnfiße überließ; etwas

fpäter. um 636. ließen fich die Serben füdöftlich von den Kroaten au dem Fluffe

Verbas. an der Bosna und Drina nieder. In gleicher Weife follen demnach die

Slowenen in ihre neuen Siße gekommen fein. Die andere Anficht geht dahiu.

daß die Slowenen von der Donau aus fich über Paitnonieu und Norieum aus

gebreitet habeu. Das Slowenifche ift nach Miklofii die Sprache jener Slawen.

welche im 6. Iahrhundert am linken Ufer der untern Donau fißeud bei Proko

pins und Iornandes Luxus-Kool hießen: von diefen zog ein Theil über die Donau

nach dem Süden und erhielt da von dem im Jahre 678 dafelbft eingebrochenen

uralifch-finnifchen Stamm der Bulgaren. welcher die Slawen unterjocht. feinerfeits

aber von ihnen bis auf geringfügige Refidua die Sprache. Sitten und Lebens

weife angenommen. den Namen Bulgaren; der andere Theil wanderte nach dem

Weften und drang in die Norifcheu Alpen: die Sprache diefer Slowenen bezeichnet

Miklofie als die uorifcljz jeßt ueufloweuifche.

Vom 7. bis 9. Iahrhundert erftreckten fich die Siße der Slowenen gegen

Norden. Weften uud Often weiter hinaus. .als dies gegenwärtig der Fall ift.

Damals bildeten die Scheide des Slawenthums und Deutfchlauds die Gebirge

von den Quellen der Drau bis zur Salzach. von da weiterhin diefer Fluß und

der Inn bis zur Donan. im Norden die Donau von Paffau bis nach Pannonieu.

So äußert fich auch Adolf Ficker: „Weit über die jeßigen Grenzen des Slowenen

thums nach Norden und Weften bis zum Iun und den Drauquellen erftreckten

fich die Niederlaffuugen der Slowenen. Noch heutzutage erinnern daran nicht

blos Benennungen von Localitäten im rein deutfchen Gebiet. welche offenbar fla

wifchen Urfprungs find. fondern auch die Beifügung des Wortes Windifch in Ge

genden. wo man gegenwärtig keine Slawen mehr fieht."

Im Laufe der Iahrhunderte ift das Gebiet der Slowenen bedeutend eingeengt

worden. Sie berühren fich im Süden auf der ganzen Strecke vom Adriatifchen

Meere bis zum untern Murlaufe mit den Kroaten. reichen im Weften bis an das

Lldriatifche Meer. fo in Trieft und Iftrien. oder bilden die Grenze gegen das

Königreich Italien uud bilden in der Präfectur Udine eine mäßige Bucht ins

Königreich Italien; die Nordgrenze jedoch ift heute weit gegen Süden gerückt. und

könnte man fich als ideelle Grenze zwifchen den Deutfcheu und Slowenen eine

Linie von Villach in Kärnten bis Radkersburg in Steiermark ziehen. Im Often

wohnen die Slowenen über die Grenze vou Steiermark hinaus in den benach

barten Comitaten Ungarns. Sie bewohnen demnach heute an den füdöftlicheu

Ausläufern der Alpen und am Karft einen zufammenhäugenden Ländercomplex

von 251 Quadratmeilen. und zwar das Herzogthnm Krain in der Zahl von

420000 Einwohuern. das füdliche Kärnten circa 100000 Einwohner. Unter-Steier

mark 435000 Einwohner; dann die Graffchafteu Görz und Gradiska. das Gebiet
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von Trieft. das nördliche Iftrien. zufammen 240000 Einwohner; ferner einen

Streifen im weftlicheu Ungarn 55000 Einwohner nnd den Oftrand .des König

reichs Italien circa 30000 Einwohner. An der Grenze und in den größern

Städten find einzelne fremde Anfiedelungeu der benachbarten Stämme. in den

Grenzftädten felbft ift im Weften die italienifche. im Norden die deutfche Bevöl

kerung vorherrfchend. Die flowenifche Bevölkernngsziffer beträgt demnach minde

ftens 1.300000 Einwohner.

Dem Religionsbekenntniß nach find die Slowenen faft durchweg Katholiken;

nur in Ungarn find ungefähr 15000 Protefianten.

. Die erfte Zeit ihres hiftorifchen *Auftretens mußten die Slowenen unter dem

fchweren Ioch der avarifchen Herrfchaft feufzen. die zu Anfang des 7. Iahrhun

derts den größten Theil der heutigen öfterreichifch-ungarifcljen Monarchie umfaßte.

Erft Samo befreite im Iahre 623 die böhmifchet1 und mährifchen Slawen fowie

die Slowenen (die fich damals unmittelbar berührten) vom avarifchen Ioch. verx

einigte fie zu einem Bunde und begründete mittels deffelben ein unabhängiges

flawifches Reich. das erfte diefer Art. welches die Gefchichte kennt. Es lag im

Gebiete der weftlicheu Hälfte der heutigen öfterreichifchen Monarchie. im Norden

bis zum Zufammenfluffe der Saale und Elbe hinaufreichend. und im Weften

wahrfcheinlicl] bis zum obern Main. und behauptete fich von 623 bis zum Tode

Samo's 658 gegen alle Angriffe der Avaren. Franken und Longobarden mit Erfolg.

'Nach dem Tode Samo's 658 fiel das große Slawenreich. eine ungewöhnliche

Erfcheinung in der Gefchichte. nach dem natürlichen Laufe der Dinge ebenfo fchnell.

wie es entftanden war; die flawifchen Stammesfürften. die zur Zeit der Noth

und der Fremdherrfchaft durch die mächtige Hand eines glücklichen Anführers ver

einigt gewefen waren. machten fich nach feinem Tode unftrcitig felbft an die Zer

ftörung des großen Werkes. zu deffen weiterer Erhaltung und Befeftigung ihr

Geift uicht hinreichte. Die Slowenen in Niederöfterreich kamen ohne Zweifel

wieder unter die avarifche Herrfchaft. während die Slowenen Karantaniens noch

bis zum Iahre 748 unter unabhängigen einheimifchen Fürften ftanden; in diefem

Iahre aber unterwarf fich Karantanien dem Herzoge vou Baiern und wurde 788

fammt Baiern dem großen fränkifchen Reiche einverleibt. Mit dem fränkifchen

Reime nun beginnt die Germanifirung der flowenifchen Lande. welche durch die

Einführung des fränkifchen Verwaltungsfhftems. durch deutfche Anfiedelungen.

durch Schenkungen von Land und Leuten an Hochftifte durchgeführt wurde. Be

fonders feit 824 fcheint die karolingifche Reichspolitik immer entfchiedener die

Verwaltung des von Slowenen bewohnten Gebietes in deutfche Hände gelegt zu

haben; flowenifche Häuptlinge räumen deutfchen Grafen den Plaß. Seitdem die

Habsburger im Laufe des 13. und 14. Iahrhunderts die Erbfchaft Kärntens. der

Steiermark. Krains u. f. w. angetreten hatten. blieben die Slowenen bei Oefter

reich und theilten das Los der übrigen Völker des Reiches.

Wenn wir zum Schluffe die Gefchichte des Gefammtftammes der Slowenen

überblicken. fo zeigt fich. daß fie feit dem Auseinanderfallen von Samo's Reich

eine fortwährende Schmälerung des flawifchen Stammes und Verengung des von

demfelben urfprünglich bewohnten Gebietes ift. Ohne Zweifel hätten die Slowenen
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im Laufe der Zeiten das Schickfal der Elbeflawen getheilt. wenn nicht der Lauf

der Gefchichte eine andere Richtung genommen hätte. Es hatten fich nämlich die

dentfchen Herrfcher aus dem Haufe Habsburg in und um die Oftmark des Deutfchen

Reiches eine Hausmacht eingerichtet. die mit der Zeit immer mehr ihren Schwer

punkt in fich felbft fuchte und fand. Zur Großmacht herangebildet. hatte Oefter

reich feine Selbftändigkeit mit Erfolg vertheidigt und wurde 1804 zum öfter

reichifchen Kaiferreiche ausgerufen. Seit diefer Zeit vollzieht fich die innere Ein

richtung und Verfaffung des Staates. Die Idee der nationalen Gleichberechtigung.

zuerft leife aufflackernd. ift nun zum Staatsprincip erhoben worden: ein Princip.

deffen Durchführung im Einklange mit der hiftorifchen Autonomie der Länder und

der nothwendigen Einheit des Staates gegenwärtig noch immer das Object der

innern Verfaffungsfragen bildet.

Auf diefes Princip der Gleichberechtigung gründet auch der gegenwärtige Reft

des flowenifchen Volkes feine Hoffnungen. Freilich ein großer Theil der Slo

wenen im Norden ift bereits germanifirt. im Often ift der größte Theil der pan

nonifchen Slowenen von den Magharen abforbirt worden und im Weften haben

die italienifchen Staaten. namentlich die Republik Venedig. die flowenifchen Grenzen

weit einwärts gefchoben; dennoch weift das flowenifche Volk gegenwärtig ein fo

reges geiftiges Leben anf. daß ihm unter den verfchiedenen Völkern des Kaifer

reiches ein ehrenvoller Plaß zukommt.

Was die geiftigen Anlagen der Slowenen anbelangt. muß anerkannt werden.

daß diefelben keine geringen find; freilich darf man fie nicht aus dem Gefichts

pnnkte eines Touriften beurtheilen. welcher die Gegenden gleichfam im Fluge

durchwandert. nur mit wenigen und auch mit diefen nur in vorübergehende Be

rührung kommt. In diefer Beziehung gelten Anaftafins Grün's Worte (Vorrede

zu deffen Ueberfeßnng der „Volkslieder aus Krain") über die Krainer wol für

alle Slowenen. Der genannte Dichter äußert fich dort: „Krains Volk und Land

aber haben diefes gemein. daß fie ihre guten Eigenfchaften nnd unbeftreitbaren

Vorzüge nicht zur Schau zu tragen wiffen. wie denn das Land gerade feinen un

fcljönften und unfruchtbarften Theil an der großen Heerftraße ausgebreitet hat.

das Volk felbft aber gegen die feiner Sprache und Sitten unkundigen Fremden

kalt und verfchloffen. mistranifch und nnzugänglich bleibt. Ueber die geiftige Be

gabung herrfcht unter den competenten Beurtheilern Eine Meinung; die Schüler

bringen in die Schule meift einen guten Kopf. einen guten Willen. daher wird

ihnen das Lernen leicht. Befonderes Talent haben fie für Sprachen. wie denn

felbft der gemeine Mann. der etwas in der Welt herumgekommen ift. gewöhnlich

eine oder felbft zwei Sprachen neben der Mutterfprache verfteht. Die Anzahl

geborener Slowenen. welche dem Staat in den verfchiedenften Berufsfphären die

nen. ift im Verhältniß zur Zahl der Nation jedenfalls eine bedeutende zu nennen.

Getuüth und Humor kann man ihnen auch nicht abfprechen."

Mufik. befonders Gefang. lieben die Slowenen ungemein. Leider hat aber der

unberechtigte C-ifer. mit welchem die Geiftlichkeit in einigen Gegenden gegen das

weltliche Lied und die weltliche Mufik zu Felde gezogen ift und noch zieht. manche
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Perle der Volkspoefie der Vergeffenheit überliefert. Von vielen Volksliedern.

welche offenbar aus alter Zeit ftammen. ift nur der Text erhalten; die Melodie

ift vergeffen. und man muß das Vertrauen von Männern und Frauen in fehr

hohem Grade genießen. wenn fie fich herbeilaffen. wenigftens den Text herzuiagen;

noih fchwieriger aber ift es. fie zum Reden zu bringen. wenn man ein folches

Product der Volkspoefie uiederfchreiben will. Im Laufe der Zeiten hat fich das

Volk inimer mehr verfchloffen. denn es mußte nur zu häufig von geiftlicher wie

weltlicher Seite Hohn und Spott über feine alten Gebräuche und Lieder hören.

Freilich find jeßt die Zeiten anders geworden; ganze Gefellfchaften bemühen licch.

die Schäße alten Glaubens. alter Sitte und nationaler Poefie der Vergefienheit

zu entziehen; aber die Arbeit ift eine fehr fchwierige geworden: manches ift un

rettbar verloren.

Die Volkspoefie der Sloweueu kann fich zwar nicht mit jener der Kroaten und

Serben meffen. ift aber deffenungeachtet viel reichhaltigem als man gewöhnlich

meint. Die flowenifchen Volkslieder gruppiren fich- wie die aller Südflawen. um

die heldenmüthigen Kämpfe mit detn Erzfeinde der kChriftenheit. den Türken.

welcher auch diefen weftlichften Zweig Iahrhunderte hindurch mit plößlichen ränbe

rifcheu Einfällen heimfuchte. „ObfchonC fchreibt Anaftafins Grün. „das flowe

nifche Volkslied fein uahes Verhältniß zur Pocfie der übrigen flawifcljen Völker

nicht oerleugnet. fteht es doch mit der ferbifcheu Volkspoefic in allernächfter Ver

wandtfchaft. Wenn jedoch das ferbifche Volkslied. im Einklange mit der Gefchichte

Serbiens. als wohlgegliedertes Epos zur Feier vaterläudifcher Helden. als ftolzer

Trinmph- und Siegesfang nach glauzooll beendigten Kriegen. breit und feierlich

dahinraufcljt, fo klingt. eben auch im Einklange mit der Landesgefchichte. das flo

wenifche Volkslied rafch und abgeriffen. als kurze Romanze. als frifches Waffen

lied. wie es nachts aui Vorpoftenfeuer von wachenden Kriegern gelungen zu wer

den pflegt. die fich munter erhalten. die Nacht kürzen; vor allem aber den Faden.

den jeder Augenblick durch Auszug oder Ueberfall durchfchneideti kann. nicht über

Gebühr ausjpinueu wollen." An hiftorifchem Hintergrunde fehlt es demnach nicht.

obgleich derfelbe im flowenifchen Volksliede nur fchwach zum Ausdrucke gelangt.

Die Hauptheldeu der füdflawifcheu Volksgefäuge. wie Kraljevii Marko (der Königs

john Marko) und den Kralj Matjaß (König Matthias Corvinus) finden wir auch

hier vertreten.

Außer diefen gibt es eine Menge erotifcher und anderer Lieder. die noch heute

unter dem Volke häufig gelungen werden und von Generation zu Generation fich

fortpflanzen. Es fei uns erlaubt. hier einige Beifpiele diefer Gattung floweniWer

Volfspoefie in dentfcher Uebertragung vorzuführeu:

Am Buche.

Lieb' und Leben - will euch laffen.

Lieb' und Leben - flüchrge Wellen.

Lieb' und Leben - welke Blätter.

Freuden. die jo fehnell zerfchellenl

Und mein Liebfter ift fo ferne -

Und daheim welkt feine Blüte.
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Welkt dem Todesfchlaf entgegen.

Sie. die einft fo munter glühte!

Lebe wohl. auf Nimmerfeheu -

War fo füß. was du gefprochen -

Wellen! Grüßt ihn von der Treuen.

Deren armes Herz gebrochen!

Und der Liebfte kehrt zur Heimat

Mit dem Lenz auf leichtem Flügel:

Und dann fchmücken fie vereinet

Eines Grab's verlaff'nen Hügel.

Mein Liebfter.

Ich kenne meinen Liebften

Wol unter hundert Knaben.

. Da er den fchönfien Blumenftrauß

Auf feinem Hut muß haben.

Ich kenne meinen Liebften

Wol unter hundert Knaben.

Ta er die fchönfte Stimme hat.

Mit Liedern mich zu laben.

Ich kenne meinen Liebften. -

Den Strauß hab' ich gebunden.

Und mit detn frohen Lied hat er

Den Weg zu mir gefunden!

Im Garten welkt der Rosmarin.

Hat andre Farb' getrieben; -

Mein Liebfter fcherzt mit frohem Sinn.

Wird eine andre lieben!

Die Blumen will ich pflücken all

Und will ein Strtiußchen binden

Für jenen Liebften. den die Qual

Dem Herzen nun wird finden.

Und wenn ich anf der Bahre bin.

Dann gebt mir in die Hände

Den Strauß und legt den Rosmarin

Um meines Sarges Wände.

Verlaffen.

Entblättert euch. geliebte Rofen.

Verwelke. dufrger Rosmarin!

Wie blühten wir. da er noch treu war;

Wir liebten alle ihn. nur ihn!

Und nun hat er uns all' verlaffen.

Und Lieb' und Treue find dahin:

Entblättert euch. geliebte Rofen.

Verwelk' auch dn. mein Rosmarin!
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Des Mädchens Klage.

Blumen pflegte ich im Gartem

Für den Liebften flocht ich Kränze.

Daß er unter allen Knaben

Durch der Blumen Schönheit glänze!

Nun. da er ift fortgezogen.

Wollen Blumen nicht gedeihen; -

Aclj. ich Arme neße fie mit

Heller Zähren Perlenreihen.

Und im heißen Thränenregen

Starben Rosmarin und Nelken: -

So erbleichen mir die Rofen.

Meiner Wangen Lilien welken!

Mein Liebfter in den Krieg muß ziehn:

Leb' wohl. leb' wohh Geliebter mein -

Sieh! wie die Wolken blutig fliehn.

O Gott. das ift des Krieges Schein!

Dein Bett wird fein der Rufen grün.

Die Büchfe dann dein Liebchen trant.

Vom Sternenhimmel wird weithin -

Des Bettes Decke aufgebaut!

Der ntichfige Than - dee Liebe Knß.

Des Mondes Schein - der Liebe Arm.

Der Morgenftern - des Liebihens Gruß.

Die Wolkennacht - des Liebchens Harm!

Kanonendonner- Büchfenknall.

Das ift des Todes Mahnungsenf >

Der Bulverdampf. der NebelfGwall.

Das Leiehentnch. das Krieg fich jchuf!

Wie düfter ift der Sonne Glut!

Wie blutigroth der Wolfen Saum!

Das deutet auf des Krieges Wuth.

Es deutet ineinen blut'geti Traum!

Treue Liebe.

Pflanjet mir. wenn ich geftorben.

Keine Rofe auf mein Grab:

Rofe trügt. wie Mannestreue.

Früh fkillt ihre Blüte ab!

Wollt ihr mir das Grabmal fmmü>en.

Bringet grünen Rosmarin:

Dielent gleich bleibi meine Liebe.

Ewig dnftend. ewig grün!
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Um den Deutfchen einen Begriff von dem poetifchen Gehalte flowenifcher Volks

lieder zu geben. verweifeu wir übrigens an die Uebertragung der „Volkslieder

ans Krain" von Anaftafins Grün. welche von einem competenten Kritiker mit

folgenden Worten begrüßt wurden: „Ein Volk. deffen poetifche Pfha'je in folcher

Verklärung den Deckel ihres Sarges bricht. ift als eine neugewonnene Provinz.

als ein neuer Zuwachs an Kraft. Eigenthümlichkeit und Schönheit im Reiche des

menfchlichen Fortfchrittes und humaner Bildung zu begrüßen."

Des Volkes Weisheit offenbart fich am beften in deffen Sprichwörterfchaße;

derfelbe zeigt uns die Denkweife deffelben in treffenden Säßen. welche den Ver

gleich mit jeder andern Nation nicht zu fcheuen brauchen. Manche derfelben tragen

die deutlichften Spuren ihres Alters an fich ; fie ftammen aus vorchriftlicher Zeit

und verdienen um fo mehr die Aufmerkfamkeit der Culturhiftoriker und Ethno

graphen. als fie neben den Gebräuchen und manchen abergläubifchen Meinungen.

an welchen das Volk bis auf den heutigen Tag fefthält. faft die einzige Handhabe

bieten. die Mhthologie deffelben wiederherzuftellen.

Wenn einmal der erfte Schnee gefallen ift. da rückt die Familie enger zufam

men; in der Wohnftube fchwirren die Spinnräder unter den Tritten der weiblichen

Hausgenoffen. und die Männer haben auch manches zu richten. Neben diefen

Befchäftigungen fließt die Rede munter fort. und da werden nun unzählige Märchen

und Sagen erzählt. Nicht lange erzählt die Mutter den Kindern von den lichten

Engeln. die allabends die vielen taufend Lichtlein am Himmel anzünden.'die

jedem Neugeborenen einen neuen Stern anfachen und für jeden Geftorbenen einen

auslöfchen. daß er in weitem Bogen zur Erde fällt; bald beginnt ein Alter wol

auch von den Vilen und den „wilden Frauen" oder „heidnifchen Fräulein" zu

erzählen. die einft. in der glücklichen alten Zeit. vom nächften Hügel herab im

Frühjahr dem Bauer zuriefen. wann er Erbfen feßen. Getreide fäen und fonftige

Arbeiten verrichten folie; dann kommen wieder die Rojenice und Sojenice (Schick

falsgöttinen) an die Reihe. die dem neugeborenen Erdenbürger gleich nach der

Geburt das Lebensfchickfal beftimmen; von dem Skratelj (Kobold). der die Schäße

tief im Berge bewacht. vom „wilden Mann". der im Walde hauft. dem „Waffer

mann". der tief in der Save. dort. wo ein Nebenfluß in diefelbe mündet. feinen

Palaft aufgefchlagen. der fchon oft am Tanzplaße erfchien. als galanter Ritter

irgendeine fpröde. hoffärtige Schöne bezauberte und mit ihr tanzte. bis der Abend

heranbrach. zuleßt diefelbe in wildem Galop in fein naffes Heim hinabriß. nnd

fchließlich wol auch eine der duftigften Blüten nationaler Poefie. das finnige

Märchen von Zlatorog. welches durch die poetifche Bearbeitung Rudolf Baum

bachs fo weite Verbreitung erfahren.

Nachdem wir in den Volksliedern und Märchen die Seele des flowenifchen

Volkes kennen gelernt. wollen wir fchließlich dem geneigten Lefer noch die neue

flowenifche Belletriftik und ihre Hauptrepräfentanten vorführen. Wir haben bereits

erwähnt. wie das flowenifche Element unter der fränkifchen Herrfchaft ftets weiter

zurückgedrängt wurde; nur zu bald zeigte fich die betrübende Erfcheinnng. daß

gerade jene Gefellfchaftsklaffen. welche in erfter Linie berufen waren. den nationalen
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Gedanken auch gegenüber der geänderten politifchen Lage zu behaupten. ihre

ganze Kraft aufboten. um das Volk feiner Eigenart zu entfremden. Von feiner

Intelligenz verlaffen. gab fich das Volk bald auch felbft auf und nahm mit dem

fremden Ioche bald auch fremde Sprache und Sitten an. Diefer finftere Zuftand

felbftvergeffener Apathie dauerte bis zur gewaltigen Bewegung der Reformation.

welche vorübergehend auch das flowenifche Volk aus feiner Erftarrung aufrüttelte.

Trubar machte fich zum Anwalt der neuen Lehre und fuchte fie. als er flüchten

mußte. von Deutfchland aus nach feiner Heimat durch Bücher zu verpflanzeu.

Das Volk gerieth in Bewegung und war nahe daran. mit der Reformation auch

ein nationales Schriftenthum zu erobern. Allein die Reaction war ftärker als

Trubar. und fo fcheiterte eine hoffnungsvolle literarifche Action am religiöfen

Fanatismus. bevor fie noch im Herzen der Nation widerftandsfähige Keime gepflanzt

hatte. Wie ein leuchtendes Meteor war Primus Trubar am nationalen Himmel

aufgegangen. allein als er erlofch. verfank fein Volk in nur noch größere Finfterniß.

Unter folchen Umftänden wurde die flowenifche Sprache mit fremden Elementen

fo ftark verfeßt. daß von dem herrlichen Bau bald nichts mehr übrigblieb als

die Flexion. Das Volk war rettnngslos verloren. wenn ihm nicht bald ein

begeifterter Prophet und Lehrer erftand. und einen folchen fand es in Valentin

Vodnik. Ein Kind fchlichter Landleute. widmete er fich dem geiftlichen Stande.

in welchem er Gelegenheit fand. fich eine außerordentliche Bildung anzueignen

und die Bedürfniffe des von aller Welt verlaffenen Volkes kennen zu lernen.

Sein hoher Sinn gab ihm den edeln Gedanken ein. ein Wecker und Bildner feiner

Nation zu werden; aber um das Volk zu belehren. mußte er erft felbft deffen

Sprache unter dem Schulte fremder Niederfchläge hervorgraben. Allmählich gelang

es ihm. ein compendiöfes Wörterbuch anzulegen; nun fchrieb er in rafcljer

Aufeinanderfolge Kalender und Grammatiken. verfaßte mehrere Schulbücher nnd

gründete im Iahre 1797 die erfte flowenifche Zeitung. die noch heute erfcheinenden

„Blerlee" in Laibach. Er verfuchte fich mit Erfolg auch als Dichter und ent

wickelte überhaupt eine fehr vielfeitige Thätigkeit. Seine patriotifchen Bemühungen

wurden mit Erfolg gekrönt. denn bevor ihn die Vorfehung vom Schaupluße feiner

fegensreichen Thätigkeit abrief. hatte fich fein Volk in feiner. in Vodniks Sprache

wiedergefunden. So wird denn Vodnik mit Recht von der flowenifchen Nation

als ihr geiftiger Regenerator verehrt und gepriefen.

Doch Vodnik hatte fich nicht damit begnügt. das Volk aus feiner Lethargie

zu wecken. er fuchte auch einen literarifchen Nachwuchs zu erziehen. Kopitar

nahm feine fprachlichen Studien auf und wurde ein weltberühmter Gelehrter.

Prefiren übernahm deffen dichterifche ?Niffion und wurde bald der Liebling und

Stolz feiner Nation. Sein Feuergeift und fein leidenfchaftliches. nur durch tiefen

Weltfchmerz gefänftigtes Gefühl trugen ihn auf die fonnigften Höhen künftlerifchen

Schaffens empor. ohne daß er fich durch den damals noch ziemlich fpröden Sprach

ftoff im geringften beengt fühlte. Prefiren hat vielmehr bewiefen. daß feine

Mutterfpraclje in fich die Kraft berge. in Formen zu dichten. deren fich fonft nur

die älteften Culturfprachen erfreuen. Er zieht die Gloffe aus befcheidenem Winkel.

bändigt den Hexameter. handhabt das elegifche Diftichon. bemeiftert Octave und
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Terzine. fchüttelt das Souett aus dem Aermel. fchmeichelt in Ghafelen. durchflicht

ferbifche Weifen mit fpanifchem Stimmreim. befchwört das Maß der Nibelungen

und trifft wieder jenes einfache volksthümliche Liedchen. das fich von felber fingt.

Prefiren hat. um ihn kurz zu kennzeichnen. Petrarca in der Lieblichkeit der Sprache

und Zartheit der Empfindung erreicht und durch Gedankentiefe übertroffen. Darum

fichern ihm feine Poefien auch bleibenden Ruhm. machen ihn zum erften Dichter

der Nation. Seine rührenden Gefänge find Volksgut geworden. fie werden in den

Hütten des Landmannes wie in den Kreifen der Reichen gefungen. Sein „Unter

dem Fenfter" mit der reizenden Melodie weiß jeder Slowene zu fingen; wir

wollen es nach Samhaber's Ueberfeßung hier folgen laffen:

Luna leuchtet in die Kammer.

Und der Hammer

Schlägt die Stunde fpät und müd;

Herzenswunden.

Nie empfunden.

Glühen und der Schlaf entflieht.

Deine Augen. deine feuchten.

Sah ich leuchten.

Und du haft wir's angethan;

Deine Kälte.

O Erwählte.

Macht. daß ich nicht fchlummern kann.

Wie es auch dagegen ftreitet.

Es begleitet

Mich dein Antliß wunderhold;

Heißes Sehnen.

Herde Thränen

Sind. ach. meiner Liebe Sold.

Willft du nicht zum Fenfter kommen?

Nur die frommen

Sterne find es. die uns fehnt

Ob du haffeft.

Mich umfaffeft.

Soll mir deine Lippe wehn.

Daß mein Hoffen nicht entfinke.

Mädchen. winke.

Wenn zu reden es dir bangt! -

Horch! es hämmert.

Schweigt und dämmert; -

Herz. du haft zu viel verlangt.

Leuchtet. Sterne. auf fie nieder

Und dann wieder

Sagt mir. ob fie fchläft und träumt;

Ob fie laufche.

Scherze taufihe -

Oder fremde Lieb' ihr keimt.

Hüt' dich Gott1 Bift du im Schlunnner.

Süßer Kummer.

56*
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War dein Laufchen nur ein Scherz!

Nur das dritte

Gott verhüte.

Denn dies bräche mir mein Herz.

Von ergreifender Lebenswahrheit ift auc(j „Die verlaffene Mutter":

Auch du noch! O. mein Kindlein. fprich:

Dein Kommen. war es gut für mich.

Die. noch fo jung. fchon Mutter war.

Doch ohne Mhrte und Altar?

Ein Fluch nur war des Vaters Wort.

Die Mutter weinte fort und fort;

Der Bruder ging. wenn er mich fah.

Mit Fingern zeigten fie fogar.

Und den ich liebe bis zum Grab.

Und der dich. armes Kind. mir gab.

Zog in die Welt und fchämte fich

Des eignen Kindes und für mich.

O dn. mein herzig Kindlein. fprich:

Dein Kommen. war es gut für mich?

O laß dich drücken an meine Bruft!

O. unter Thränen. welche Luft!

Es öffnet fich der Himmel blan.

Wenn ich in deine Aeuglein fwan.

Und wenn du lächelft - was ich litt.

Es ift vorbei. ich lache mit.

Und der des Waldes Vögelein

Ernährt. wird auch dein Vater fein;

Und fehlteft dn. fpricht er gelind.

So war es ja um folch ein Kind.

„Todesfehnfucht" aber zeigt uns. wie felbft der Sänger der Liebesfreuden und

Leiden. deffen fruchtbare Phantafie uns mit den einfchmeichelndften Bildern irdifcher

Glückfeligkeit berückt. nur vom Grabe die Linderung aller Schmerzen erwartet:

Ein grauenvoller Kerker ift das Leben.

Der unbarmherzige Henker ift die Zeit;

Ihm ift als Braut das immer junge Leid.

Als Wächter ihm die Reue beigegeben.

O lichter Tod. wann wirft du dich erheben?

Ich bin fo müde von dem ewigen Streit.

Was fäumeft du? Ich bin ja gern bereit.

In jenes Reich der Ahnungen zu fchweben. 't

Wo die Gewalt. die eherne. entfchwindet.

Wohin der Arm des Feindes nimmer reicht

Und keine Feffel meine Seele bindet.

Erft in der braunen Erde wird mir leicht;

Und wie auch Stürme um den Hügel tofen.

Man fchläft fo ruhig unter weißen Rofen.
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Nach Prefiren hat fich nm die flowenifche Literatur befonders Franz Levftik

verdient gemacht. Ein Gelehrter von weltumfaffender Bildung. mit gleicher Meifter

fchaft die gebundene und .nngebnndene Rede beherrfchend. vereint er in fich eine

Fülle fcheinbar widerfprechender Eigenfchaften. die fich indeffen bei reiferer Prü

fung ganz logifch aus feinem Entwickelungsgange und aus feinen Beziehungen zu

feinen Zeitgenoffen ergeben. Er bewährte fich als brillanter Humorift. geifelte

mit äßender Satire die eingebildeten Größen und thörichten Vornrtheile der Ge

fellfchaft und ift gerade heute der gefürchtetfte Kritiker. Neben der Schneidigkeit

und bitterften Satire befißt aber Levftik das weichfte Herz. welches die tiefften

Geheimniffe des Naturlebens ahnungsvoll erfaßt. jauchzend die erfte Biene des

Frühlings begrüßt. fchon durch den Anblick einer welken Rofe zur Trauer geftimmt

wird. alle die naiven und kindlichen Freuden des urwüchfigen. aber nnverdorbenen

Landvolkes begreift und in einzig fchönen Liedern befingt.

Wir dürfen in der Reihe der beften flowenifchen Lhriker Simon Ienko nicht

unerwähnt laffen. denn er verband mit einem liebenswürdigen Humor und zart

fühlender Scinvermuth ein in feinen Iahren feltenes Verftändniß des wirklichen

Lebens. Was der Mann noch hätte leifteu können. beweift zur Genüge fein

patriotifcher Kampfesruf „Andrej raetara 31-t70l". der von einem bis zum andern

Ende der flawifchen Welt Begeifteruiig weckt. Seine ftimmungsvollen Gedichte

find faft .im Tone des Volksliedes gehalten. wie dies die folgenden zwei Beifpiele

darthun:

Ab fahied.

Wenn der Mond aus Wolken leuchtet

O verzage nicht!

Wenn auch Thräne dich befeuchtet

Und dein Herz zerbricht -

Einmal muß gefchieden fein.

Lebe wohl. du Liebfte mein!

Frage nicht. warum ich gehe

Ueber Berg und Strom

Ob ich je in deine Nähe

Wieden wieder komnf; *

Ei. das weiß. du Röslein roth.

Nur der liebe. liebe Gott -

Hat* dich Gott!

Das kranke Herz.

Vöglein. Vöglein. warum fingft du

So ein traurig Lied?

Sternlein. Sternlein. warum lenchteft

Du fo matt und trüb?

Nein das find die alten Töne.

Und das glänzt in ew'ger Schöne. -

Vöglein fchmettert. Sternlein glüht -

Nur mein Herz ift krank und mlid'.
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Leider legte fich der Dichter früh ins Grab. wo er hundert Iahre. wie er

bereits von Todesahuungeu durchzuckt. fo ergreifend fang. ruhig fchlummern will;

dann aber werde fein Herz erwachen und ihn mit Riefenkraft unter fein Volk

zurücktreiben. damit er fehe. ob fich feine Wünfche erfüllt und er dann ruhig weiter

fchlafen könne.

Ein widriges Gefchick entreißt den Slowenen ihre beften Männer in der Voll

kraft ihres Schaffens; andererfeits erfeßeu fofort neue Talente ihre herben Ver

* lufte. Die poetifche Tradition wurde von Iofeph Stritar mit frifcher Kraft

aufgenommen und erfuhr durch ihn nach mancher Richtung hin eine Vertiefung

und Erweiterung. Seine Gedichte zeichnen fich durch Mannichfaltigkeit des In

halts und durch eine außerordentliche Formvollendung aus. Alle feine Arbeiten

tragen den Stempel der Originalität und weifen eine feltene Eleganz auf. wie

er fich überhaupt auf allen Literaturgattungen mit gleichem Glücke verfucht hat.

Wir können nicht umhin. hier eine Probe feiner Dichtungen anzuführen:

' Auf fchlanker Tanne fchlankem Afte

Haft du dein zartes Neft gebaut;

Beim Menfchen bift du hier zu Gafte.

Dem allzu forglos dn vertraut!

O fürchte. Vöglein. feine Türke.

Kein Mitleid kennt des Menfchen Bruft;

Er freut fich nicht an fremdem Glücke.

Zerftörung. Mord ift feine Luft.

Gott fchüße dich und deine Kleinen.

Daß euch kein feindlich Auge fteht;

Seh ich dich an. dann möiht' ich weinen.

Weiß felbft nicht wol. wie mir gefchieht.

Ich feh dich fißend forgfam lanfchen.

Wie eine Mutter treu und gut;

Hörft du nur leif' ein Blättchen raufchen.

Erbebft du für die zarte Brut.

Die Liebe. die die Welt verlaffen.

Die Treue wohnt in eurem Neff;

Auf Erden wüthet blindes Haffen

Von Süd zu Nord. von Oft zu Weft.

Drum - feh' ich dich. dann möcht' ich weinen.

Weiß felbft nicht wol. wie mir gefchieht;

Gott fchüße dich und deine Kleinen.

Daß euch kein Menfchenauge fieht!

Ein Dichter. der gleich bei feinem erften Auftreten eine Reife des Geiftes.

eine Tiefe des Gefühls und eine folche Vollendung der dichterifchen Formen be.

kundete. wie wir fie nur in den gelungenften Schöpfungen der größten Meifter

zu bewundern Gelegenheit haben. ift Simon Gregoriii.

So vielfach fich auch die Aufgaben unferer vielbewegten Zeit durchkreuzen. die

Veredlung des Menfchen nnd durch ihn der Gefellfchaft bleibt doch das Haupt
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ziel der Civilifation. Die Poefie follte zur Priefterin jener erhabenen Ideen ge

macht werden. welche unfere niedern Inftincte zurückdrängen und die glückver

heißende Epoche aufrichtiger. fich über alle Nationen erftreckender Nächftenliebe

herbeiführen follen. Und was foll uns diefem Zwecke näher bringen? Ein ener

gifches Pflichtgefühl. welches die perfönlichen Vortheile den Forderungen der Vater

landsliebe und diefe wiederum den Dictaten des allgemein menfchlichen Gedankens

nnterordnet. Gerechtigkeit gegen alle. eine werkthätige Liebe auch für jene. welche

außerhalb nnferer Intereffenfphäre ftehen. ift die große Lofung nnferer Zeit. bei

den Slowenen würdig vertreten durch Simon Gregoriii. Das Herz des Dichters

ift ein Heiligthnm wahrer Meufchlichkeit und träumt den herrlichen Traum. Gott

habe den Fluch von der Welt genommen und Engel feien ausgezogen. um Sünde

und Sorge aus ihr zu verbannen und überall die Blumen wahren Glückes zu

ftreuen. Die Menfchheit fühlt fich wiedergeboren und die Welt ift wieder ein

Paradies. fo herrlich

Wie Gott nurs träumen mag:

Es ift der Erde hohes Feft.

Der Menfchheit Iubeltag.

Des Weltalls Herrfcher lächelnd winkt.

Zu fpenden hehren Lohn;

Die Erde fchwebt empor und finkt

Vor feinen lichten Thron.

Und feurig küffend drückt er fie

Ans Herz. fo weich und lind;

Spricht dann fo zärtlich wie noch nie:

„Du bift ja doch mein Kind!"

Auf diefen Kuß durchzittert Luft

Und Wonne jedes Herz;

Es regt fich auch in meiner Bruft

Der Sehnfucht füßer Schmerz. . . .

Herz. wiege dich im goldnen Schaum

Des Traumes allezeit!

Doch nein! Zerfließe Traum als Traum

Und werde - Wirklichkeit!

Wir haben vorliegend nur die Heroen der flowenifchen Dichtung in Betracht

gezogen; es würde uns zu weit führen. wollten wir auch die ausgezeichneten flo

wenifchen Romanciers. wie Inreie. Kodar. Krsnik. Rieneinger u. f. w.. deren

Thätigkeit längft im Gemüths- und Geiftesleben ihrer Nation aufgegangen ift.

dem Lefer vorführen. aber fchon aus diefer .oberflächlichen Skizze kann man erfehen.

in welch kurzer Zeit fich die kleine flowenifche Nation aus eigener Kraft zu wahrer

Gefittung emporgearbeitet hat.

Wir haben im Vorhergefagten anuäherungsweife den Zeitpunkt der Einwande

rung der Slowenen in die von ihnen gegenwärtig bewohnten Gebiete bezeichnet.
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haben dann in kurzen Umriffen ihr ferneres Schickfal dargelegt; es bleibt uns alfo

noch übrig. die gegenwärtige politifche Lage des flowenifchen Volkes einer kurzen

Erörterung zu unterziehen.

Das ganze politifche Streben und Ringen der Slowenen concentrirt fich haupt

fächlich auf Wahrung ihrer Nationalität und Geltendmachung ihrer Sprache in

Schule. Amt und öffentlichem Leben. Wenn nun das flowenifche Volk die Ve

dingungen für freie Entwickelung feiner Sprache und Erhaltung feiner Individua

lität fordert. fo folgt es dem Gebot der Selbfterhaltung und Selbftachtung. Bei

allem Refpect vor fremden Cultnrfpracheu und insbefondere vor der für die

Slowenen zunächft in Betracht kommenden deutfchen Sprache mit ihrer reichen

Literatur. will das flowenifche Volk fein eigenes Idiom zu Gunften eines fremden

nicht aufgeben. um die eigene Entwickelung nicht zu fchädigen. Für ein Volk gibt

es nur eine nationale Entwickelung und fonft keine; denn wo immer ein anderer

Modus verfncht wird. da entwickeln fich. wenn es gut geht. einzelne Individuen.

das Ganze aber fteht ftill oder fchreitet nach rückwärts. Für die Richtigkeit diefer

*Annahme geben die Slowenen felbft ein Beifpiel ab. Mag man die Cultur des

flowenifchen Volkes noch fo gering anfchlagen. was da ift. wurde lediglich auf

nationaler Bafis erreicht und das Volk ftaud am tiefften in Zeiten. in denen das

nationale Bewußtfein am meiften unterdrückt war.

Es ift einmal im Völkerleben das Streben vorhanden. die Stammesindividua

lität zu fchüßen und 'zu vertheidigen. Das wefentlichfte Merkmal aber und die

geiftige Bethätigung der Volksindividualität ift die Gemeinfamkeit der Sprache.

Indem das flowenifche Volk für das Recht feiner Mutterfprache eintritt. verthei

digt es feine Nationalität und fordert nichts anderes. als was ihm durch den

Z. 19 des öfterreichifchen Staatsgrnndgefeßes garautirt ift. welcher folgenden Wort

laut hat: „Alle Nationalitäten im Staate find gleichberechtigt; die Gleichberech

tigung aller Sprachen in Schule. Amt und öffentlichem Leben wird vom Staat

anerkannt." Diefer Paragraph ift. wie ein flowenifcher Abgeordneter im Reichs

rathe fich ausdrückte. noch immer „eine Sphinx. die fchweigend vor uns ruht.

immer ein gefälliges Lächeln in den Zügen und die Stimme der Verneinung auf

den Lippen"; darin ift auch der Grund zu fuchen für die feit einer Reihe von

Iahren ftattfindende Nationalitätenheße. da die eine Partei ebenfo ungeftüm

vorzudringen fucht. als die andere ihre Pofition zähe und ausdauernd vertheidigt.

Doch ift in neuerer Zeit eine friedlichere Strömung zu bemerken. und es ift gegrün

dete Hoffnung vorhanden. daß endlich auch hier der Friede einkehren wird. wenn

beide Parteien ihre Forderungen mäßigen und diefelben dem wirklichen Bedürfniffe

anpaffeu werden.

Der Kampf dreht fich hauptfäcljlich um das Schnlwefen. namentlich aber um

die Mittelfchulen und die deutfche Unterrichtsfprache. Es wird nämlich vielfach

behauptet. man habe flowenifcherfeits die Abficht. den Unterricht in der deutfchen

Sprache aus der Mittelfchnle ganz zu verdrängen. Wir fchmeicheln uns. die

Beftrebungen der Slowenen gründlich zu kennen. müffen jedoch beftimmt verfichern.

daß es keinem einzigen Slowenen. auf deffen Meinung etwas zu geben ift. ein

fallen könnte. eine fo nnkluge Maßregel anzuempfehlen. Ieder verftändige Rianu



Die Slowenen. . 889

.muß einfehen. daß die vollkommene Aneignung der deutfchen Sprache in Wort

und Schrift für die ftudirende flowenifche Iugend nicht nur für jede öffentliche

. Stellung. die fie im Staate einft einnehmen foll. fondern auch für die gefellfchaft

lichen Beziehungen und Verhältniffe unfers vielfprachigen Staates eine ixnleugbarc

' Nothwendigkeit bleiben wird. Es ift eitles Bangemachen. wenn jemand von der

Eventnalität fpricht. die Slowenen würden fich. wenn man ihnen freien Willen

ließe. dem Studinm der deutfchen Sprache entziehen. Diefe Gefahr befteht nicht.

Die Slowenen find vielmehr der Meinung. es fei nothwendig oder mindeftens

klug und vortheilhaft. daß der Gebildete in Oefterreich mindeftens zwei von den

in demfelben gefprochenen Sprachen vollkommen kenne. und geben zn. daß eine

derfelben die dentfche fei. Wir zweifeln nicht daran. daß die deutfche Sprache

felbft dann. wenn die Gleichberechtigung vollkommen durchgeführt werden wird.

vermöge ihrer literarifchen Bedeutung und wegen ihres bisherigen allgemeinen

Gebrauches in einem gewiffen Sinne immer die Staatsfprache. das heißt. die

Sprache des Parlaments. der Armee und der höhern Centralbehörden bleiben

wird. Gegen eine folche Präponderauz der deutfchen Sprache. die in ihrer eigenen

Bedeutung und dem gegenfeitigen Bedürfniß der Staatsbürger liegt. wird es unter

den Slowenen niemals eine erufthafte Oppofition geben.

Es fcheint uns angemeffen zu fein. hier einer Inftitution Erwähnung zu thun.

die fich für die Erziehung des flowenifchen Volkes nnfchäßbare Verdienfte erworben.

wir meinen den Volksbildungsverein „l)i-nütro er. blauera". Diefer Verein

verausgabte im Iahre 1882 28925 Fl. für Volksbildungszwecke. Der Verein

zählte nämlich im Iahre 1883 28925 Mitglieder. von denen jedes jährlich 1 Fl.

beiträgt und dafür vom Vereine fechs Bücher erhält. Es wurden alfo im Iahre

1882 28925 >( 6 : 173550 Bücher unter das Volk verbreitet. Der Verein

befteht aber fchon 22 Iahre und hat bereits über 2 Mill. Bücher hiftorifchen.

naturwiffenfchaftlichen. landwirthfchaftlichen. belletriftifchen und fittlich belehrenden

Inhalts unter das Volk hinausgefchickt. Rechnet man noch das dazu. was der

literarifche Verein „blauen 3iarrenelcu" für Volksbildungszwecke leiftet. und was in den

pädagogifchen und belletriftifchen Zeitfchriften geboten wird. fo muß man anerkennen.

daß die Slowenen verhältnißmäßig Großes gethan haben für die Erziehung und

Bildung des Volkes.

In leßterer Zeit hat auch die Regierung. refp. das Parlament. dem flowe

nifchen Schulwefen ihre Aufmerkfamkeit zugewendet. Mit Beginn des Schuljahres

1882.783 wurden nämlich an fämmtlichen Mittelfchulen Krains flowenifche Parallel

klaffen eröffnet. und es ift Hoffnung vorhanden. daß diefe Maßregel im kom

menden Schuljahre auch auf Unterfteiermark. Kärnten und das Küftenland

ausgedehnt wird.

Desgleichen ift bezüglich der Amtsfprache eine Wendung zum Beffern ein

getreten. Es befteht wol ein aus den Zeiten der Kaiferin Maria Therefia

herrührendes. von Kaifer Iofeph ll. promulgirtes und niemals aufgehobenes Gefeß.

welches den Gerichten gebietet. in den landesüblichen Sprachen abgefaßte Eingaben

anzunehmen und zu erledigen; allein diefes Gefeß war im Laufe der Zeit derart

in Vergeffenheit gerathen. daß das Minifterinm fich gezwungen fah. eine Verord
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nung zu erfaffen. laut welcher Eingaben derjenigen Parteien. die nur der flowe

nifchen Sprache mächtig find. auch in diefer Sprache erledigt werden müffen. Es

ift dies nur ein Act der Gerechtigkeit dem Volke gegenüber.

Es wurde vielfach der Gedanke ausgefprochen. *das flowenifche Volh da es zu

klein fei. um eine felbftändige Exiftenz zu führen. entweder zu germanifiren oder

in einem verwandten. dem kroatifchen. Stamm aufgehen zu laffen; aber wer heute

noch. wo es wieder eine ausgebildete flowenifche Sprache und für die kurze Zeit

ernfter Arbeit immerhin eine anfehnliche Literatur gibt. von der Germanifirung

des flowenifchen Volkes träumt. der gibt fich argen Illufionen hin. ebenfo wie es

müßig ift. fich mit der Frage abzuquälen. was mit dem flowenifchen Volke gefchehen

folle. wenn es weder germanifirt wird noch fich an einen verwandten Stamm

anfchließt.

Wenn die Slowenen die Sehnfucht hätten. entweder germanifirt zu werden.

oder fich mit einem verwandten Stamm zu amalgamiren. fo haben fie in 1000 Iahren

für beides Zeit genug gehabt. Die Slowenen fehnen fich jedoch nach nichts

anderm als danach. daß die Gleichberechtigung in Oefterreich für fie zur Wahrheit

werde. daß fie in diefem Staat eine ihnen gebührende rechtliche Exiftenz finden.

Daß fie aber die Fortfchritte in der geiftigen Entwickelung. fowie die günftigere

Geftaltung der ftaatlichen. materiellen und focialen Verhältniffe bei den verwandten

Stämmen mit Shmpathie verfolgen. ift bei dem heute in der ganzen gebildeten

Welt fo ftark euttvicckelteu Nationalgefühl wol felbftverftändlich.

Ein Hauptpuukt im politifchen Programm der Slowenen ift die Vereinigung

aller vom flowenifchen Volksftamm bewohnten Länder in ein Verwaltungsgebiet.

Diefer Wunfch ift heute. wo die Slowenen troß der territorialen Continuität in

fechs Provinzen zerftreut und allen Einflüffen fremder Nationen ausgefeßt find.

fehr erklärlich. Wenn es jedoch die Staatskunft ermöglicht. die Gleichberechtigung

des flowenifchen Volksftammes in allen Provinzen. in die fie vertheilt find. durch

zuführen. dann dürfte auch diefer Wunfclj nach Vereinigung feltener laut werden.

Gegen den Staat bewährte fich das flowenifche Volk in allen Lagen treu und

lohal und opferte in den Tagen der Gefahr willig Gut und Blut. Die ältefte

wie die neuefte Gefchichtc der öfterreichifchen Monarchie muß den Söhnen diefes

Stammes das Zeugniß geben. daß fie ftets zu den Wackerften zählten.

In der Tagespreffe begegnet man oft Auslaffungen. welche die Slowenen als

den liberalen Ideen abhold und klerikal gefinnt bezeichnen. Allein wir fragen.

was foll denn fonft ein um die Freiheit feiner nationalen Exiftenzf um das Recht

feiner Sprache kämpfendes Volk. das außerdem nie den Glauben. die Nationalität.

die Freiheit anderer Völker zu beeinträchtigen gefucht hat und jeden nach feiner

Faeon felig werden läßt. anders als liberal fein? Kann es reactionär fein?

Reactionär nicht. aber klerikal. fo behauptet man.

Die Slowenen find in diefen Ruf reactionärer Gefinnung fo gekommen. wie der

Pontins ins Credo. Klerikal kann nur priefterlich bedeuten; alfo ein priefterliihes

Volk! Soll diefer Ausdruck die Neigung für Priefterherrfchaft bezeichnen. fo

bedeutet er für die Slowenen aus zwei Gründen uichts. Denn weder hat das

flowenifche Volk eine Sehnfncht nach Priefterherrfchaft. noch gibt es hier Priefter.
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die eine Herrfchaft ausüben. Die Achtung. welche das flowenifche Volk thatfäch

lich vor den Prieftern hat. beruht auf einem ganz andern Grunde. Die Geift

lichkeit ift bei den Slowenen beinahe die einzige Hüterin der Sittlichkeit und. wie

die Sachlage heute noch fieht. mindeftens auf dem flachen Lande die vorzüglichfte

Stüße der Sprache und Nationalität des Volkes. Es gibt jedoch abfolnt keine

Thatfachen. die geeignet wären. eine beftehende Priefterherrfchaft zu erweifen.

Wenn das flowenifche Volk nicht. wie dies anderwärts der Fall. in zwei Lager.

das liberale und klerikale. gefpalten ift. fo ift dies nicht dahin zu deuten. als ob

die Slowenen den Sinn für wirklich liberale Ideen. für wirklichen Fortfchritt

verloren hätten; der hauptfächlichfte Grund hierfür ift vielmehr darin zu fnchen.

daß noch die erften Bedingungen einer freiheitlichen Exiftenz. die Sicherheit für

den ruhigen Beftand der Nationalität und der Sprache fehlen. Es ift alfo heute

die Erörterung von dem Plus und Minus an freifinnigen Anfchauungen bei den

Slowenen mindeftens verfrüht.

Es bleibt uns fchließlich noch übrig. einiges über die Stellung der flowenifchen

Abgeordneten im Reichsrathe zu fagen. Die flowenifchen Abgeordneten haben fich

der aus der deutfchen eonfervativen Partei. den Czechen und Polen zufammen

gefeßteu Majorität des öfterreichifchen Reichsrathes augefchloffen. um mit Unter

ftüßung derfelben die Wünfche des flowenifchen Volkes zur That werden zu laffen.

Die gefammte Thätigkeit der reichsräthlichen flowenifchen Fraction. die zwar nur

14 Stimmen zählt. bei den beftehenden Verhältniffen des öfterreichifchen Parlaz

ments jedoch ausfchlaggebend werden kann. befchränkt fich gegenwärtig auf die

fprachliche Gleichberechtigung des flowenifchen Volkes. wie denn überhaupt der

Reichsrath bisher fich vorwiegend mit Berathnngsgegenftänden befaßte. welche die

ftaatsrechtliche Stellung der Völker der Monarchie regeln follen. Die Errungen

fchaften der Slowenen während des vierjährigen Beftandes des Regime Taaffe's

find zwar fehr befcheiden und entfprechen keineswegs den gehegten Erwartungen;

es ift aber dennoch ein bedeutender Schritt nach vorwärts gethan worden: die

Eröffnung flowenifcher Parallelklaffen an den krainifchen Mittelfchulen. die Ver

ordnung des Minifterinms bezüglich des Gebrauchs der flowenifchen Sprache bei

den Gerichten. find immerhin Erfolge. auf welche das flowenifche Volk mit Be

friedigung herabfehen kann und die geeignet find. es in feinen Hoffnungen zu

beftärken.
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Von

Profeffor D. tbranns.

71.

Ackerbau und Induftrie in Iapan.

Wenn Iapan ein glückliches Land zu nennen ift. ein Land. das eine große

Zahl von Einwohnern ohne fchweren Kampf ums Dafein ernährt. fo gebührt

unbedingt der Dank dafür faft allein der gütigen Mutter Natur. Allerdings hat

fich in Iapan eine beftimmte Art des Landbaues fchon vor langer Zeit - wenn:

' gleich bei weitem nicht fo früh. wie die Traditionen befagen und wie man auch

heutzutage wol noch glaubt - infolge feftländifchen. chinefifchen und koreanifchen

Einfluffes ausgebildet. und das japanifche Volk hat fich derfelben mit Fleiß und

Gefchick gewidmet. Sie ift geradezu ein bedingendes Moment für alle Lebens

formen geworden; fie ift mit der Religion. mit den volksthümlichen Ueberliefe

rungen aufs engfte verwachfen. Es ift auch anzuerkennen. daß durch diefelbe

eine große Menfchenmenge an geeigneten Punkten vereint werden und ihren Lebens

unterhalt finden kann. und infolge davon ift denn auch die ftaatliche Einigung

Iapans wefentlich auf diefer Bafis erwachfen. Auf der andern Seite hat jedoch

die Art der japanifchen Agricultnr. hauptfächlich beftehend-im Reisbau ohne Bei:

hülfe von Viehwirthfchaft. den Anban des Landes in gewiffe Grenzen eingefchränkt

und zwar nicht blos räumlich eingeengt. fondern auch qualitativ beeinträchtigt;

zugleich möchte es kaum in Abrede zu ftellen fein. daß gerade mit den Einfei

tigkeiten im Landbau auch gewiffe minder vortheilhafte Charakterzüge des Volkes

in einem gewiffen Zufammenhange ftehen. Wir rechnen zu diefen Einfeitigkeiten

vor allem den Mangel wirklicher Viehzüchtung - jenes Moments. das alle echten

Culturvölker aus den primitiven Zuftänden in ihre höhern Bahnen hinübergeleitet

hat. das ihnen Milde der Sitte im Gegenfaße zu den Sitten der Iägerftämme

eingeflößt. das fie zur Organifation der Arbeit. zu planvollem Wirken und Schaffen

angeleitet hat.

Leider ift auf diefen Mangel des japanifchen Lebens bisher viel zu wenig Ge

wicht gelegt worden. Wenn wir von den. fchon öfter im Verlaufe diefer Skizzen

getadelten utopiftifchen Anfchannngen der japanifchen Verhältniffe ganz abfehen. an
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denen begreiflicherweife alle ältern Darftellungen der japanifchen Ackerbauverhält

niffe kranken. die aber leider erft durch Mitglieder der preußifchen und öfter

reichifchen Expeditionen nach Oftafien in den Iahren 1860 und 1868 ihren

Gipfelpunkt erreichten. fo finden wir doch auch in Berichten und Schriften von

mehr kritifcher Haltung nirgends ein energifches. richtiges Hervorheben jenes Uebel

ftandes.

Es kann diefem fundamentalen Mangel gegenüber kaum in Betracht kommen.

daß die japanifche Regierung hin und wieder überredet worden ift. für große

Koften Rinder. Schafe. Schweine und fremdländifche Pferderaffen zu importiren.

Die auf den Mufterwirthfchaften (moüel-lnrm8) der Regierung eingepferchten

Heerden haben bis auf den heutigen Tag niemals zur Belehrung oder Anregung

des Volkes. zu Anbahnung einer landwirthfchaftlichen Thätigkeit in unferm Sinne

geführt. Das Volk hat nach wie vor weder Luft noch Anlage. von dem Alther

gebrachten abzugehen; die Regierung aber hat weder richtige Einficht und genü

gende geiftige Ueberlegenheit über das Volk. noch auch den ernften Willen. daffelbe

auf andere Bahnen zu lenken. In diefer Beziehung gilt ganz das Nämliche. was

wir bereits hinfichtlich der Wegeanlagen bemerkten: daß nämlich faft nichts für

das Volk gefchieht. Der Iapaner. der die von ihm gezüchteten Pferde und Ochfen

- deren Zahl daher nur fehr gering ift »- ausfchließlich zu Transportzwecken

benußt. der diefelben auch nicht einmal meufchlich zu behandeln und gehörig zu

beherrfchen weiß. der vielmehr in einer Art kleinen. oft recht graufam geführten

.tkrieges mit der ihm anvertrauten Creatur lebt. bedarf unbedingt der ernfthaf

teften praktifchen Belehrung. die felbftverftändlich durch gute Beifpiele unterftüßt

fein müßte. Ohne folche Anweifung wird er ftets bei feiner Antipathie gegen das

Viehwarten. bei feinem Vorurtheil gegen die Milchnahrung. kurz bei all dem

dünkelhaften Ueberheben über viehzüchtende Nationen bleiben. in welches bekannt- '

lich. fchon feit der Zeit der alten Aeghpter die reinen Ackerbaunationen fo leicht

verfallen find; hierdurch aber beraubt fich das japanifche Volk nicht nur einer der

vorzüglichften Nahrungsquellen. fondern es ift auch auf diefem Wege dahin ge

kommen. fein Areal nur zum geringen Theil zu verwerthen. Alle Vorberge der

Hügellandfchaften liegen als Unland da; maunshohe Gräfer und Riedgräfer. von

harthalmigen. zur Fütterung ungeeigneten Arten. bedecken. oft einem wogenden

Kornfelde nicht unähnlich. die Thalhänge und die Kuppen der Berge überall. wo

der urfprüngliche Laubwald ausgerottet ift. Auf einer Exeurfion in die Hügel

von Tfukuba. die von Norden her in die Ebene von Tokio vorfpringen. fah ich.

gleichfam zum Hohn auf die Fabeln von der herrlichen Benußung des japanifchen

Bodens. welche man fo oft hört. nicht ein einziges Stück Vieh. Auf einer an

dern. länger als achttägigen Excurfion in die durch Seidenbau berühmte Provinz

Tfchitfchibu und in die Gegend von Hanno im Nordweften und Weften von Tokio

fand ich außer einer mäßigen Anzahl von Saumpferden im ganzen nur fechs

Ochfen. welche vor Karren gefpannt waren. Uebrigens wäre es kaum gerathen.

ohne weiteres in den Berglandfchaften Iapans mit Einführung von Vieh vorzu

gehen; wo man es verfuchte. hat es - außer bei Yokohama. wo man gehörige

Vorbereitungen getroffen und in kleinem Maßftabe ganz gute Refultate erzielt
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hat - nur zu einer vorübergehenden Ermäßigung der Fleifchpreife auf dem Markte

von Yokohama und Tokio geführt. denn man mußte die Heerdeu immer wieder

bald los zu werden fuchen. Der Grund liegt kcineswegs allein in der Abneigung

der Iapaner gegen das Viehwarten nnd in der Ungefchicklichkeit. ich möchte fagen.

der furchtfamen Befangenheit. die fie dabei zeigen. fondern ebenfo fehr. ja in

noch höherm Grade in der fchlechten Befchaffenheit der Gräfer. Man darf jedoch

nicht glauben. daß dies ein natürlicher Mangel ift. daß etwa der Boden nicht

im Stande wäre. befferes Gras hervorzubringen; denn fo gering auch die Flächen

find. auf welchen man in den Mufterfarmen daffelbe angepflanzt hat. fo ift daa;

der Verfuch unbedingt als gelungen anzufehen. Die fchlechte Natur der Berg

gräfer hat vielmehr darin ihren eigentlichen Grund. daß die Iapaner. einer wol

von Südchina aus zu ihnen gekommenen Unfitte folgend. gern den natürlichen

Pflanzenbeftand durch Verbrennen befeitigen. Sie gehen nicht nur im Walde in

diefer Weife vor. fondern fie verbrennen auch allwinterlich den Grasbeftand. und

zwar. wie es fcheint. zu keinem andern Zwecke. als um bequemer über die Berge

gehen zu können. Auf alle folche Dinge nnn hat die japanifche Regierung ihr

Augenmerk noch gar nicht gerichtet; ruhig und unangefochten läßt fie das Zerr

bild fortbefteheu. welches uns. troß allen Anbaues von Naß- und Trockenreis.

von allerhand Hii-fe und Bohnen. von Gerfte. Weizen. Gartengemüfe. das man

in der Ebene und in den Thälern gewahrt. troß der Theeplantagen und des Be

ftandes an Maulbeet:. Kampher- und Lackbäumen und zahlreichen andern Land

banobjecten. und troß des anerkennenswerthen Fleißes. den der japanifche Land

mann auf alle diefe Dinge verwendet. die fo üppig grünenden Hügel des Landes

zeigen.

Einen andern. fchlagenden Beweis von der Unzulänglichkeit der Landesver

'waitnng gibt zweifelsohne das Fehlen einer correcten und brauchbaren Staiiftik.

Dies wird vielleicht manchem befremdend erfcheinen bei der wahren Flut von

ftatiftifchen Angaben und Zahlen. mit denen uns die verfchiedenen Departements

der Minifterien zu Tokio unabläfiig verfehen. Aber leider wird man in der

kliegel nach dem Durcharbeiten der ftattlichen Bände durch die Widerfprüche. auf

welche man ftößt. zur Genüge belehrt. in welcher Art diefe Zufammenftellungen

gemacht werden und wie dabei nur auf Häufung recht vieler Daten Bedacht ge

nommen wird. ohne Prüfung. ob fie richtig und werthvoll find oder nicht.

Diefe Unzuverläffigkeit der japanifchen Statiftik zeigt fich. faft möchte man

fagen. glücklicherweife fchon in einem Hauptpunkte. der in einem gewiffen Grade

auch für denjenigen controlirbar ift. welchem die Hülfsmittel der ftatiftifchen

Beamten fehlen. nämlich in den officiellen Angaben der Bevölkerungszahl.

Es ift folchen Europäern. welche fich längere Zeit an beftimmten Ortfchaften

Iapans aufgehalten und innerhalb beftimmter und überfehbarer Grenzen bewegt

haben. längft aufgefallen. daß jene officiellen Einwohnerzahlen viel zu groß find.

Die Methode der Zählung ift nämlich fehr ungenau und beruht auf gänzlich will

kürlichen Vorausfeßungen. Man zählt einfach die Wohnhänfer und mnltiplicirt

deren Menge mit einer. der Erfahrung. aber oft einer fehr mangelhaften und einfei
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tigen. entnommenen Zahl. welche dann die Anzahl der Einwohner ergibt. Ob man

überall die nämliche Ziffer anwendet. ift mir nicht bekannt; ich hörte aber ftets

nur von 4.6 oder 4.7. Diefer Mnltiplicator ift nun nach genanern nnd von

regierungsfeitigem Einfluß unabhängigen Ermittelungen zu groß und müßte etwa

durch 3.9 oder felbft durch noch etwas geringere Werthe erfeßt werden. Dazu kommt

aber ferner. daß die meift nur oberflächlich gefchulten Zähler in wenig bewohnten

Diftricten fehr leicht in den Fehler verfallen. verlaffene Häufer oder bloße Wirth

fchaftsgebäude. Badehäufer u. dgl. als Wohnhäufer mitzuzählen. und fo kann es

denn kaum überrafchen. daß die japanifche Bevölkerung mancher Diftricte in Wahr

heit nicht viel mehr als die Hälfte der officiellen Ziffer beträgt. So ift es. von

eigentlich japanifchen Gebirgsdörfern zu gefchweigen. notorifch auch auf Amami

Ofchima. der nördlichften der Lutfchuinfeln. der Fall. nnd nicht minder mit der

Zahl der japanifchen Coloniften auf Yeffm während bei den der japanifchen Re

gierung nur mangelhaft bekannten Ureinwohnern diefer Infel das Gegentheil

ftattfindet. Mit welcher Sorglofigkeit man folche Dinge in Iapan behandelt. ift

z. B. daraus zu erfehen. daß nach einigen Angaben die Stadt Hakodate etwa

ebenfo viel oder gar etwas mehr Einwohner zählen foll als der ganze. an vielen

Punkten recht gut befiedelte Diftrict. in dem fie liegt. Da nun im kleinen wie

im großen die Tendenz überwiegt. eine möglichft hohe Zahl anzufeßen. fo kann

man fich fchließlich kaum wnndern. daß das eigentliche Iapan. ein Land. welches

nach ebenfalls officiellen Angaben noch keine 12 Prot. feines Areals an Ackerland

befißt. gleichwol eine Bevölkerung von etwa 6600 Köpfen auf die Quadratmeile

ernähren foll. Nimmt man noch fo viel Rückficht darauf. daß die Iapaner fich

willig zufammendrücken und gelegentlich auch darben können. nimmt man noch fo

viel Rückficht auf die Erträge des Meeres. längs deffen Küften fich ein großer

Theil des Volkes zufammenfindet. fo erfcheint doch angefichts der vielen Quadrat

meilen faft unbebauten und unbewohnten Landes im Innern jenes Refultat äußerft

bedenklich. Wenn nun ferner. wiederum nach officiellen Angaben. ein guter Iahres

ertrag an Reis auf etwa 45i/7 Mill. Hektoliter anzufeßen ift. von welchen für mehr

als eine halbe Million Dollars Export abzurechnen. daher etwa nur der Betrag

von 40 Mill. Hektoliter dem Lande verbleibt; wenn ferner feitens deutfcher Aerzte -

die damit übertriebenen Angaben entgegentreten wollten. folglich gewiß keinen zu

hohen Anfaß machten - die tägliche Nahrung eines Iapaners an Reis außer der

animalifcheu Koft und einem gewiffen Zufaß von Gemüfe 600 Gramm (der trocke

nen Subftanz). alfo beiläufig 0.3 Liter. beträgt. fo folgt. daß von jenen 40 Mill.

Hektoliter pro Iahr nur etwa 13i/9 Mill. Menfchen leben könnten. ftatt der

33 Mill.. welche in den ftatiftifchen Tabellen figuriren. Rechnet man nun auch

die fonftige vegetabilifche Kofi. welche bei den oben benußten Verfuchen etwa ein

Drittel der Reisnahrung betrug. höher an. fo ift dies doch immer nur ungefähr

im Verhältniffe des Areals zuläffig. das die fonftigen Ackerbauprodncte dem Reis

gegenüber beanfpruchen. und dies ift. ebenfalls nach officiellen Angaben. das Ver

hältniß von 42 zu 58. fodaß danach von den Ackerbanproducten Iapans im

ganzen etwa 23 Mill. Menfchen leben könnten. Wollte man dagegen einwenden.

daß die ärmere Klaffe niccht fo viel Reis verbraucht. daß die übrigen Ackerbau
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producte theilweife voluminöfere Ernten geben und zum Theil auch - namentlich

gilt dies von den Bohnen - nahrhafter find. fo ift dagegen zu erinnern. daß die

Zubuße an Gemüfe u. dgl.. welche bei jenen Verfuchen gereicht wurden. bei un

ferer Berechnung ganz weggelaffen ift; daß ferner fehr zu beherzigen ift. wie wenig

animalifche Koft es im Innern des Landes gibt. und daß daher die Quantität

Reis mit 600 Gramm der trockenen. ungekochten Subftanz entfchieden zu

niedrig angefeßt ift. Legt man die japanifche Schäßung von durchfchnittlich

750 Gramm trockenen Reis pro Tag und Kopf zu Grunde. fo bekommt man

kaum 11 Mill. Einwohner. daher felbft unter Berückfichtigung eines etwas ge

ringern durchfchnittlichen Verbrauchs in den Küftenpläßen durchaus keine höhere

Ziffer als oben. Auch auf diefem Wege ergibt fich alfo. daß die officiellen Berech

nungen nnd Ziffern entfchieden viel zu hoch find.

Wenn wir bei diefem Gegenftande länger verweilten. fo gefchah dies. um zu

zeigen. daß fchon die erfte Grundlage aller Statiftik. die Ermittelung der Ein

wohnerzahl. in Iapan eigentlich in der Luft fchwebt. und daraus möchte deutlich

genug hervorgehen. wie gering die Zuverläffigkeit der officiellen ftatiftifchen An

gaben überhaupt ift. Prüft man die tabellarifchen Ueberfichten eingehender. fo

findet man auch. was nach obigen Auseinanderfeßnugen im Grunde niemand mehr

wundernehmen kann. vielfach fo auffallende Schwankungen der angegebenen

Ziffern. daß fie felbft bei den ausgedehnteften Zugeftäudniffen hinfichtlich des Ein-

fluffes der Zeiten geradezu unerklärlich werden; vergleicht man die Angaben für

die einzelnen Provinzen. fo ftößt man gar nicht felten anf das directe Gegentheil

von dem. was eine unbefangene Anfchaunng und eine gehörige Berückfichtigung

der natürlichen Verhältniffe als richtig und nothwendig erfcheinen läßt. Es ift

z. B. eine bekannte Thatfache. daß der Reis in tiefgelegenen. fnmpfigen oder

doch überfchwemmbaren Landftrichen am beften gedeiht und am meiften cultivirt

wird. Was foll man alfo dazu fagen. daß in den officiellen Angaben mehrere

der mit viel Flachland und ausgedehntern tiefern Thalpartien verfehenen Land

fchaften einen erheblich geringern Ertrag an Reis aufweifen als höher gelegene.

gebirgigere Provinzen? Alles dies wird ohne irgendwelche Beanftandung. ohne

den geringften Verfuch. diefe Anomalien zu erklären. hingenommen und als ftati

ftifches Material verwerthet.

Aus allen diefen fchweren Bedenken. welche gegen die japanifche officielle

Statiftik zu erheben find. möchte unleugbar hervorgehen. daß es völlig unzuläffig

ift. auf diefer Bafis - wie es neuerdings in einer Schrift über Iapans land:

wirthfchaftliche und allgemeinwirthfchaftliche Verhältniffe von l)r. Liebfcher gefchieht

W fpecielle und ausgedehnte Discuffionen zu eröffnen. Allerdings beruft fich der

Autor auf eigene Beobachtungen; doch beftehen diefe lediglich in wenigen. kurzen

Reifen während eines nur nach Monaten zählenden Aufenthalts in Iapan. welcher

den für alle landwirthfchaftlichen Verhältniffe fo wichtigen Iahreskreislauf nicht

annähernd umfaßt. Sie fcßten den Autor daher auch durchaus nicht in den

Stand. eine freie. felbftändige Kritik dem vorliegenden Material gegenüber zu üben

und ein richtiges Bild der Ackerbauverhältuiffe Iapans :in gewinnen. Mag daher
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auch manches zu billigen fein. was jene Schrift enthält. wie namentlich die abfällige

Beurtheilung des blinden Vergötterns der japanifchen Wirthfchaftsmethode und

das Anerkenntniß. daß Klima und Boden einen Hauptantheil am Zuftandekommen

der Ernten haben: fo bleibt doch infolge der verfehlten Grundlage die Auffaffungs

weife immer eine einfeitige. In diefer Beziehung ift es - um von Einzelheiten.

wie z. B. von dem viel zu weit getriebenen Verallgemeinern der Ergebniffe einiger

weniger Bodenanalhfen. zu fchweigen - jedenfalls charakteriftifch. daß in einer

fpeciell dem Ackerbau gewidmeteu Schrift der eigentliche Kernpunkt des Ganzen.

das Fehlen der Viehzucht. fo wenig berückfichtigt wird und hinter der unfelbftän

digen Verarbeitung von Acten der agronomifchen Section im Minifterinm des

Innern ungebührlich zurücktritt.

Das einzige. was aus diefen Acten zu entnehmen ift. möchte die Beftätignng

der Fülle und großen Zahl werthvoller Natnrproducte Iapans fein. welche freilich

von den Einwohnern bei weitem nicht genügend ausgenußt werden. Wenn man die

Mannichfaltigkeit der Objecte durchmuftert. welche Nahrungsquelle oder Bafis für eine

induftrielle Thätigkeit find oder werden könnten. fo muß man in der That ftaunen.

Zumeift möchte der Reis gefchäßt fein. den der Iapaner mit großer Hingabe und

Ausdauer nach dem Säen und Auflanfen verpflanzt. deffen Felder er. die Plage

der Mücken und der in den Sumpffeldern in Maffe befindlichen Blutegel nicht

achtend. immer und immer wieder reinigt. um endlich eine frühere oder fpätere

Ernte zu erzielen. je nach der Zeit. zu welcher ihm die Bepflanzung der Felder

möglich war. Es ift ein großer Irrthum. daß irgendwo in Iapan eine doppelte

Reisernte gemacht wird; veranlaßt ift derfelbe nur durch die ungleichen Daten

des Einheimfens der Ernte. die im ganzen von Ende Iuli bis tief in den No

vember danert. Geringerer Sorgfalt erfreuen fich die übrigen Cerealien. unter

denen die verfchiedenen Hirfearten wol die älteften der in Iapan angebauten Cultur

pflanzen find. ferner Buchweizen u. dgl. Beliebter als leßterer find die Bohnen.

welche vermöge ihres hohen Gehalts an Eiweißftoffen und demzufolge ihres großen

Nahrungswerthes bei der geringen Menge von Fleifchnahrung befondere Bedeutung

erlangen; daneben befinden fich Pataten. Dioscoreen. Rüben und andere Garten

früchte. deren Zahl in leßter Zeit durch manche trefflich gedeihende Sorten von

Gemüfe und Obft aus Europa vermehrt ift. Von nationaler Bedeutung ift ferner

der Thee. aber auch der im Süden und im mittlern Theile des Landes fehr gut

gedeihende Taback. An Grundlagen für die Webeindufirie hat man außer der

Seidenraupe. deren Zucht das werthvollfte aller Producte Iapans liefert. noch

den ihr ähnlichen Yamamai. welcher ebenfalls auf den Maulbeerbaum angewiefen

ift. aber im Freien überwintert und ein zwar weniger koftbares. aber fehr halt

bares Gefpinft liefert; man erntet ferner Baumwolle in ziemlicher Menge. befon

ders im Süden. und vortrefflichen Hanf. Weder leßterer noch die Seide find auf

die füdlichen Gegenden befchränkt; vielmehr cultivirt man fie beide auch auf Yeffo.

der neuerdings colonifirten Nordinfel Iapans. und gerade dort wird in den Re

gierungsanlagen fehr fchöne Seide in ziemlich großen Quantitäten erzielt. Die

japanifche Indigopflanze (kolxgonum tinetorinm) gedeiht ebenfallsnioch im Norden;

auch der Lackbanm. und zwar gerade die den beften japanifchen Lack erzeugende

unfere Zeu. i853. [l. 57
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Art. Linie rernieifei-a. ift keineswegs auf den Süden befchränkt. fondern liefert

ein fehr reichliches Product vorzüglichfter Qualität gerade im äußerften Norden

der Hauptinfel Iapans. Ebenfo wenig ift der Papierbanm. Zroueeonetio pnpzfri

tern. eine ausfchließlich füdjapanifche Pflanze. während der dem Lackbaum ähnliche

Wachsbaum. M1u8 eueeeclauea. der zwar eine geringere Sorte Lack. aber in den

hellgrünen Beeren weit reichlicheres und befferes Pflanzenwachs liefert. dem Süden

zukommt. Anf das Zuckerrohr. das hier und da. angeblich mit gutem Erfolg,

angebaut ift. möchte ich allerdings weniger Gewicht legen. da feine Cultur bisjeßt

die Zuckereinfuhr nicht wefentlich zu mindern im Stande gewefen ift.

Um zu begreifen. daß das Land bei folchem Reichthum an Bodenproducten

nicht ein wirklich wohlhabendes ift. muß man in der That neben dem verfehlten.

einen extenfiven Anbau hindernden Ackerbanfhftem die Sorglofigkeit und Flüch

tigkeit der Nation in Betracht ziehen. Iedenfalls aber fehlt es dem Iapaner. der

an fich keineswegs arbeitsfcheu. unter Umftänden fogar wirklich fleißig ift und nur

zu einer andauernden und planmäßigen Thätigkeit wenig Neigung hat. an Anlei

tung und Controle. Während er bei reeller Belehrung und unter befferer Aufficht

ohne Zweifel weit mehr leiften könnte. bringt er es weder als felbftändiger Privat

mann. noch auch unter der Leitung der an den nämlichen nationalen Fehlern

leidenden Beamten der Regierung oder der oft reich mit Monopolen bedachten

induftriellen Gefellfchaften zu irgend nennenswerthen Refnltaten. nnd fo kommt es.

daß das Land auch nicht annähernd das leiftet. was es ohne große Mühe leiften

könnte.

Natürlicherweife wirken alle diefe Uebelftände in hohem Grade hindernd auf

den Ertrag der Waldungen. und immer mehr fchwindet der herrliche Beftand an

Nußhölzern. der ehedem alle Berge überzog. jener kräftige Waldwuchs. deffen

Holzertrag nicht ohne Grund auf das Doppelte des mitteleuropäifchen gefchäßt

wird. mit der großen. uns Europäer mit Recht in Erftaunen feßenden Zahl von

Baumarten. die untereinander an Trefflichkeit wetteifern. An Nadelhölzern finden

fich unter vielen minder gefchäßten Arten. wie Krhptomerie. Sumpfeibe oder Maki.

Fichte. befonders der Sonnenbaum (Eliumaeagierte obtuea). eine echte Eibe (Panne

eugpiclata). mehrere Edeltannen. die C-bamaeez-pai-i8 obtuea; von Laubhölzern gibt

es neben vielen. theils immergrünen. theils fommergrünen Eichen. neben dem oft

afiatifchen Walnußbaum. neben fehr fchönen Weiden- und Pappelhölzern noch den

ausgezeichneten Kehaki (ylanera ingamea). ferner das Holz des Maulbeerbaumes.

der Celtis und mehrerer ihr nahe verwandter Arten. den Buchsbaum. die dlagnolin

lij-poleuen. den ihr verwandten Katfurabaum. das Holz des Kampherbaumes. des

Kakibaumes ())i08pxr08 ieaki). der zugleich des befte einheimifche Obft liefert. die

Galop-max rieinifolia. Hölzer von Ilexz Prunusz Phrusz Aesculus-Arten. vom

Ahorn. von der Efche. Aucuba. Melia. Paulowuia. von der Birke. Erle. Buche.

Hainbuche. Camellie u. a. m. Leider ift es nicht in Abrede zu ftellen. daß die

Iapaner mit diefen herrlichen Gefchenken der Natur nationalökonomifch nichts

anzufangen gewußt haben. als fie langfam. aber ficher zu Grunde zu richten. Wenn

nicht bald eine gründliche Shftemänderung erfolgt - und auch die behufs des Erler
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nens des Forftfaches nach Europa gefandten japanifchen Iünglinge find nicht dazu

angethan oder nicht in der Lage gewefen. darin eine Aenderung herbeizuführen

- fo wird fim fchließlich das Schickfal des fchönen japanifchen Waldes erfüllen.

den man rückfichtslos ausbeutet oder zerftört. ohne an Nachwuchs zu denken.

Es wird nach allem. was wir bisher fagten. gewiß niemand überrafchen. daß

auch der Ertrag der Iagd fich heutzutage fchon. im großen und ganzen genommen.

auf das in größern Mengen zuwachfende und auch heranziehende Federwild

befchränkt. wenn wir von der noch wenig bebauten. an Pelzthieren und namentlich

an Hirfchen reichen Infel Yeffo abfehen. Hier ift daher auch die einzige Möglich

keit ausgedehnter Gewinnung von Pelz und Leder. das fonft importirt werden

muß. gegeben. In ähnlicher Weife befchränkt fich der Fifchereiertrag im wefent

lichen auf das Meer. Wenigftens ift. wenn wir von folchen Fifcharten abfehen.

welche periodifch in die Flüffe hinauffteigen. wie Aal. Salm und Seeforelle. die

Süßwafferfifcherei auf erbärmliche Refte hernntergekommen. und felbft der Salm

und die Seeforelle find faft ganz auf den Norden. insbefondere auf die Infel

Yeffo zurückgegangen. Der einzige Zweck ift bei allem Iagd- und Fifchereibetriebe

rafche Erzielung möglichft hohen Ertrages; von Schonzeit oder von einer Auswahl

der Fangmittel ift nirgends die Rede. Die engmafchigen Neße fördern auch die

kleinfte Fifchbrut ans Land. mit welcher man nichts anfangen kann. als daß man

fie als Dünger verwerthet. und wenn auch bei dem faft unerfchöpflichen Reichthum

der Meere. welche Iapan umgeben. dies unrationelle Verfahren noch keinen fühl

baren Schaden geftiftet hat. fo kann doch die Zeit kaum ausbleiben. wo wenigftens

an folchen Stellen. wie in den tiefern Buchten oder im japanifchen Binnenmeer.

fchließlich eine ähnliche Folge des rückfichtslofen Ausbeutens eintritt. wie fie in den

füßen Waffern längft eingetreten ift.

Uebrigens ift die Nahrungsquelle. welche das Meer liefert. um fo reicher. als

neben Fifchen der verfchiedenften Art auch Krebsthiere und Weichthiere in großer

Fülle und Mannichfaltigkeit fich vorfinden. welche Tag für Tag in Unmaffen auf

die Märkte gelangen. Ein gewiffer Theil der Fifche wird gefalzen und getrocknet.

fodaß in manchen Iahren für 3-4 Mill. Mark von diefer Waare exportirt wird.

Freilich kommt hiervon der bei weitem größte Theil auf Yeffo. wohin behufs Aus

beutung der Fifcherei allfommerlich viele Iapaner ziehen. und wo bei der ver

fchwindend kleinen Einwohnerzahl der inländifche Verbrauch ganz unbeträchtlich

ift. Man kann nicht gerade behaupten. daß die Iapanerin dem Verfahren. Fifche

zu conferviren. es zu großer Meifterfchaft gebracht haben; diejenigen Conferven.

welche man rühmen hört. find Nachahmnngen von europäifcheu und amerikanifchen

Waaren und werden bisjeßt immer nur in fehr mäßigen Quantitäten angefertigt.

Schwierig it es. fich von dem Stande der Montaninduftrie Iapans ein rich

tiges .Bild zu verfchaffen. Daß derfelbe unbefriedigend ift. möchte fo ziemlich

feftftehen; ob aber die Schuld davon mehr in den natürlichen Verhältniffen oder

in der mangelhaften Organifation der Arbeiten zu fuchen ift. darüber kann ver

muthlich erft die Zukunft vollen Auffchluß geben. Denn die Iapaner find gerade

in diefem Fach vielleicht noch mehr als in allen andern darauf erpicht. Fremden

57*
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den Einblick in den Sachverhalt zu verfchließen. und wenn fie im Verlauf der

neuen Aera mehrere Bergwerke nach europäifcher Art und unter Zuziehung von

europäifchen Bergbeamten eingerichtet haben. fo tragen fie doch gewöhnlich bald

Sorge. die leßtern wieder zu entfernen. Natürlicherweife leidet darunter der

Betrieb oft fehr empfindlich; allein das ift ebenfo wenig ein Hinderniß gegen die

Fortführung des Abfchließungsfhftems. als der Mangel an Betriebskapital. fowohl

bei Privat- als bei Regierungsbergwerken. das man fehr leicht durch Zulaffung

von Fremden erlangen könnte. Das vorurtheilsvolle und ängftliche Verfperren

des Landes gilt als wichtiger und als viel weifer; diefem Grundfaße zu Liebe

wird das Wohl des Volkes willig geopfert. Demzufolge wird auch kein fremder

Arbeiter zugelaffen. fo nöthig und fo fegensreich die praktifche Belehrung durch

Beifpiele auch wäre; ja. fobald es irgend zuläffig erfcheint. merzt man felbft die

doch von der Regierung abhängigen und aufs ängftlichfte überwachten fremden

Dirigenten und Inftrueteure aus. Allerdings hat man diefem Shftem größter

Engherzigkeit und Kurzfichtigkeit auch von nichtjapanifcher Seite Lob fpeuden

wollen; allein die Vertheidiger deffelben gehen gewöhnlich über die Hauptfache vor

fichtig hinweg und fchüßen Nebenfächliches vor. wie z. B. die Gefahr einer maffen

haften Chinefeneinwanderung. die man doch ohne weiteres durch Anwendung des

Reciprocitätspriucips abfchneiden könnte. Auf alle Fälle läßt fich behaupten. daß.

wie fo oft. auch hier fich die fehlerhaften Maßregeln der Verwaltung am Volke

rächen; die natürlichen Hülfsquellen des Landes bleiben unerfchloffen. nnd der

Verdienft der ärmern Bevölkerung wird in hohem Maße gefchmälert.

Die Hauptartikel der Montaninduftrie Iapans find Kupfer und Kohle. Den

Iahreswerth des Exports an Kupfer gibt man auf etwa 560000 Doll. oder etwa

22i/4 Mill. Mark an; nach andern Angaben fteigt er auf 3 Mill. Mark. Der

Kohlenexport ift längere Zeit hindurch beträchtlich größer gewefen und wurde vor

fünf Iahren auf mehr als 5 Mill. Mark notirt. welcher jedenfalls nicht völlig

genauen Angabe indeffen andere zu 3-4 Mill. entgegenftehen. Dazu kommen

für etwa 2 Mill. Mark Schwefel und Schwefelfäure. deren Export jedoch feit

dem wefentlich abgenommen haben dürfte. ein wenig raffinirtes Petroleum. dem

aber ein weit größerer Import fich gegenüberftellt. und eine Kleinigkeit an Zinn

und an Antimonerzen. In allen übrigen Artikeln. namentlich in Blei und Eifen.

ift der Import ftets überwiegend gewefen; die importirte Kohle dagegen ift neben

der exportirten von geringer Bedeutung. Wenn fomit troß der gerügten Mängel

immer noch. nationalökonomifch genommen. ein recht gutes pofitives Refultat vor

zuliegen fcheint. fo ift doch kaum zu berechnen. mit welchem pecnniären Vortheil

die Bergwerke arbeiten; die Etats geben darüber keine Klarheit.

Eins nur möchte fich unbedingt behaupten laffen: daß die Entwickelungsfähigkeit

der japanifchen Bergwerke von der Einführung eines beffern Wegebaufhftems viel

zu fehr abhängt. als daß man über ihre' Zukunft eher abzunrtheilen vermöchte.

als bis für eine beffere Abfuhr geforgt ift. Daß aber diefer Umftand noch fchwerer

auf der Ausbeutung von Steinbrüchen laftet. liegt auf der Hand. und fo fehen

wir denn. daß Iapan. obwol zumeift ein gebirgiges Land und reich an guten

Steinen. diefelben doch nur in fehr geringen Mengen - zu Geräthen. zu orna
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mentalen Zwecken u. dgl. - ausbeutet. und daß im Innern des Landes ein

Brechen von Baufteinen überhaupt nicht in Frage kommt. Daher hat fich die

einheimifche Architektur auch nicht zum Steinbau aufzufchwingen vermocht; erft

die neuefte Zeit führte Maffivbauten ein. die aber nur feitens der Regierung und

feitens der fremden Anfiedler in den ihnen erfchloffenen Küftenpläßen aufgeführt

werden. Das Material dazu bricht man faft ausfchließlich an den nicht fehr hohen.

aber fteilen Hängen der Küfte in der Nähe von Yokohama. an welchen ein leidlich

feftes Tuffgeftein in beliebigen Mengen leicht befchafft und durch Kähne weiter

gefördert werden kann.

Was die Verarbeitung der verfchiedenen Producte des Bodens anlangt. fo find

zunächft die Genußmittel zu berückfichtigen. deren wichtigftes der feit längerer Zeit

in uicht unbedeutenden Mengen. feit kurzem in immer fteigendem Maße expor

tirte Thee ift. Das Trocknen und fonftige Präpariren deffelben wird. im all

gemeinen in chinefifcher Weife. mit Ausdauer und Fleiß beforgt. ift aber bei

weitem weniger kunftreich als das Bereiten des nationalen alkoholifchen Getränks.

des Reisweins oder Sake. Da deffen Bereitung andern Ortes (z. B. von Werniclj)

eingehend befchrieben ift. fo mag es genügen. hier zu bemerken. daß der Sake

zwar keine große Haltbarkeit befißt. auch nach unfern Begriffen nicht gerade wohl

fchmeckend ift. immer aber ein gefundes Getränk ift. an das nun einmal der

Iapaner von alters her fich gewöhnt hat. Exportirt wird er nicht. ebenfo wenig

wie die aus ihm deftillirten liqueurartigen Getränke. welche man füßen Sake

nennt; vielmehr hat man neben ihm nicht nur vielerlei fremdländifche Getränke

zu importiren. fondern auch nicht ohne Erfolg in Iapan felbft Bier nach unferer

Art und Wein aus neu angepflanzten Trauben anzufertigen begonnen. während

das eigentliche Volk bei feinem Sake bleibt.

Die Herftellung fonftiger Induftrieproducte ift eine außerordentlich ungleich

mäßige. ganz den Contraften und Widerfprüchen des dortigen Lebens entfprechend.

Gleichwie nicht felten eine barfüßige Schöne in den herrlichften. kunftreichften

Seidengeweben einherftolzirt. wie in hüttenartigen Wohnungen eine gewiffe Pracht

hinfichtlich der Decoration entfaltet wird und doch die Matte all und jedes Mobiliar

vertreten muß. fo find auch die einzelnen Induftriezweige in fehr verfchiedenem

Grade vorgefcchritten. In der Textilinduftrie. aber auch in der Porzellan- und

Fahencefabrikation. in der Anfertigung feinerer Metallwaaren -- eingelegter Arbeiten.

fchöner Bronzegüffe u. f. w. - in der Herftellung der Lackwaaren. in der Papier

bereitung wird Gutes und Solides geleiftet; in andern Dingen ift die Herftellung

fehr primitiv. und felbft da. wo die Iapaner fich als gelehrige Nachahmer der

Europäer gezeigt haben. oft wenig zufrieden ftellend. Dies gilt insbefondere für

alle folche Gegenftände. bei denen es auf maffenhaftere Production ankommt. für

gröbere Eifen- und Holzwaaren. Riafchinen. Ingenieurbauten u. dgl. Aber auch

in manchen Zweigen. in welchen fich die Iapaner ehedem auszeichneten. ift neuer

dings viel von dem alten Ruhme verloren gegangen. weil man zu viel und. um

mit dem Auslande die Concurrenz aushalten zu können. rafch arbeiten wollte.

So find faft fämmtlicche für den Export gearbeitete Lackwaaren. ein Theil des
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Porzellans. der Fahence und der Emailwaaren. der ausgelegten Holzarbeiten. der

Schnißwerke und künftlichern Metallwaaren weit entfernt von der Gediegenheit

der alten Zeit. und die Zahl der modernen Stücke. welche noch annähernd in der

frühern Vollkommenheit angefertigt werden. ift äußerft gering. ihr Preis felbft

verftändlich ein fehr hoher. Den ftärkften Niedergang möchte wol die Waffen

fchmiedekunft erfahren haben. fodaß fogar die militärifcljen Werkftätten. foweit es

irgend angeht. alte Schwertklingen aufzukaufen nicht verfäumen. In der An

fertigung von Seidenwaaren leiftet man. freilich zu nicht gerade niedrigen Preifen.

immer noch Vorzügliches. fofern die alten Methoden beibehalten werden. In

einzelnen. namentlich ftaatlichen Etabliffements hat aber auch die Production von

Waaren unferer Art mit franzöfifchen Mafchinen einen gewiffen Auffchwung genom

men. In noch höherm Grade gilt dies von der Papierinduftrie. welche infolge

des europäifchen Einfluffes fortwährend an Bedeutung und Leiftungsfähigkeit

gewinnt. wie denn auch die Glasfabrikation und die Anfertigung von Schießwaffen

nach unferer Art. von Uhren u. a. m. mit guten Ausfichten begonnen hat.

Es ift troß jener Abnahme in der Qualität der Exportartikel nicht zu ver

kennen. daß durch die Steigerung der Menge und infolge der Billigkeit der Preife

die kunftinduftriellen Erzeugniffe der Iapaner. welche man gewöhnlich Curios nennt.

eine gewiffe Bedeutung im Welthandel erlangt haben. Größere Gefchäfte von Au

fiedlern exportiren fie in ziemlicher Menge. fodaß bei uns. viel mehr aber noch

in England und Amerika. Verkaufftellen japanifcher Waaren exiftiren. Unter

diefen bleiben die Lackwaaren felbft bei wenig aufmerkfamer Herftellung vermöge

des vorzüglichen Materials immer noch den europäifchen ähnlichen Waaren über

legen; außerdem find fämmtliche Artikel diefer Art wegen des eigenartigen. auch

vielfach nachgeahmten Gefchmacks nicht unbeliebt. Der Export folcher Waaren

aus Iapan hat in den leßten Iahren allmählich zugenommen; 1880 foll der

Werth derfelben bereits etwa 2i/2 Mill. Mark betragen haben. Er ftellt fich

daher dem Export von Reis und auch dem des Kamphers nicht nur zur Seite.

fondern übertrifft jeden diefer Artikel um etwas. Zugleich ift er der einzige Export.

der fich einiger Rückficht feitens der Regierung zu erfreuen hat. Während näm

lich im Gegenfaße zu den meiften andern Ländern die japanifche Regierung ein

großes Gewicht auf die Exportfteuer legt. die Ausfuhr noch ängftlicher als die

Einfuhr überwacht und bei derfelben namentlich die Iapaner vielfach bedrückt und

behindert. hat fie doch den Curioexport abgabefrei belaffen. Daß diefem Umftande

zum großen Theil der Auffchwung des Curiogefchäfts und damit die Möglichkeit

für manche taufend Arbeiter. fich ihren Lebensunterhalt zu erwerben. in der That

zuzufchreiben ift. follte eigentlich darauf hinweifen. wie fchädlich in andern Zweigen

die Exporttaxen und die Chicanen der Steuerbeamten bei dem Ausfuhrhandel

wirken; allein unbekümmert darum legt man fchwere Feffeln auf alle fonftigen

ülusfuhrartikel. namentlich auf Seide und Thee. die koftbarften Landesproducte.

deren Exportwerthe doch bei weitem größere Summen erreichen als die der

fämmtlichen andern Artikel. Die exportirten Seidenproducte. unter denen die Roh

feide nebft den Cocons die erfte Rolle fpielt - verhältnißmäßig wenig kommt
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durch Eier. Abfälle und fertige Waaren hinzu - beziffern fich nach den vorlie

genden Angaben auf 40-50 Mill. Mark.; der Thee ftellt fich auf reichlich halb fo

viel; bei beiden Artikeln ift im ganzen eine Zunahme zu bemerken. Ein Glück

ift es noch für den gemeinen Mann. daß der Export vermöge der Eröffnung der

beften Häfen zum großen Theil in der Hand der Fremden liegt. und daß die

immer wieder auftauchenden Verfuche. ihn ganz in die Hände der Regierungs

beamten oder japanifcher privilegirter Handelsgefellfchaften zu fpielen. bisjeßt zu

keinem Refultat geführt haben; denn es ift kaum zu ermeffen. welchen empfind

lichen Schaden ein vollftändiges Monopolifiren des Ausfuhrhandels dem kleinern

japanifchen Gefchäftsmanne bereiten würde. um fo weniger. als die Ausübung der

Controle geradezu eine durchaus willkürliche genannt werden kann. Dies Mono

polifiren des Ausfuhrhandels war freilich einer der wefentlichften Charakterzüge

Altjapans. und es durfte kaum erwartet werden. daß man fich fo bald.von der

füßen Gewohnheit diefes Verfahrens losfagen würde. '

Zu berückfichtigen ift jedenfalls. daß die Exportfteuer eine faft ebenfo reiche

Einnahmequelle der Regierung wie die Einfuhrfteuer ift. Für 1878 gibt man

fie zu faft einer Million Dollars an. und heutzutage beträgt fie entfchieden mehr.

da der Export feitdem zugenommen hat. Die Finanzen Iapans fcheinen nun

keineswegs einen Ausfall der Staatseinnahme in diefem Betrage zuzulaffen. Seit

den Iahren 1877 und 1878. wo die Unterdrückung eines großen Aufftandes in

Satfuma bedeutende Summen verfchlang. ift die Regierung in eine immer precärere

Finanzpolitik gerathen. Die Leichtigkeit. mit welcher man damals noch ungedecktes

Papiergeld ohne Cursverluft emittiren konnte. verleitete zu fortwährenden Ver

mehrungen des Papiergeldes. fodaß innerhalb der leßten fünf Iahre eine ftete. oft

recht erhebliche Cursdifferenz des Papiers gegen Metall eingetreten ift. Wenn nun

auch momentan. hauptfächlich durch die Dazwifchenkunft fremden Kapitals. welches

die bei ungeftörtem Fortbeftehen des japanifchen Handels intereffirten ansländifchen

Banken zur Verfügung ftellten. jene Cursdifferenz wieder etwas befchränkt. der

Credit des japanifchen Staates ein wenig gehoben ift. fo ift doch keineswegs damit

eine definitive Abhülfe gefchaffen. und es wäre leichtfinnig. zu behaupten. daß die

drohende Finanzkrifis wirklich befeitigt fei.

So fehr nun aber auch unter diefen Verhältniffen Iapan auf Sparfamkeit und

auf Zufammenhalten feiner Einnahmen angewiefen ift. fo ift doch auf der andern

Seite zu bedenken. daß der ganze Betrag der Exportfteuer verhältnißmäßig nur einen

geringen Theil der Staatseinnahmen ausmacht. Derfelbe Etat. der für die lüxport

(lutiee weniger als 4 Mill. Mark anfeßt. beziffert die Grundfteuer zu mehr als

40 Mill. Yen. alfo felbft nach den jeßigen. fchlechtern Curfen zu mehr

als 120 Mill. Mark; für fonftige indirecte Abgaben (inn6e) feßt er reichlich

30 Mill. Mark an. Es verlohnt deshalb ficherlich der Mühe. zu _discutiren. ob

man nicht zweckmäßigerweife den relativ geringen Ausfall der Exportfteuer auf

anderm Wege erfeßen und dafür dem Volke durch Freigeben des Ausfuhrhandels

zu Hülfe kommen und für das Wachfen feines Wohlftandes und feiner Steuer

kraft forgen follte.

******'*****"*'""""“Ä



904 unfere Zeit.

.....- ...z

Auf alle Fälle ift die gegenwärtige Finanzlage Iapans fehr lehrreich. Sie

zeigt. wie noihwendig es gewefen wäre. zunächft von unten auf - im Sinne

etwa unferer humanen Monarchen des vorigen Iahrhunderts - durch pofitive

Schöpfungen die Lage des Volkes zu beffern und nach Aufhebung der drückenden

Schranken des Feudalismus belehrend und belebend auf daffelbe einzuwirken.

Damit hätte man eine reelle Bafis gefchaffen. auf welcher der Staat ruhen könnte.

ftatt daß man auf dem eingefchlagenen Wege in einer mehr blendenden. als wohl

thuenden Art und Weife vorging. mehr Reclame machte. als wirklich etwas fchuf.

Ob freilich auf jenem ficherern. aber mühevollern und langfamern Wege die Eitel

keit ebenfo viel Befriedigung gefunden hätte. ob man an den beliebten Doc

trinen von der Vorzüglichkeit der japanifchen Nation. an dem Misachten und

Ausfchließen aller fremden Elemente hätte fefthalten können. ift die Frage. Daß

aber das Volk in Iapan fich beffer dabei geftanden hätte. wenn man es auf eine

thatfächliche Fortfchrittsbahn geleitet und zunächft immer nur fein Wohlergehen

im Auge gehabt hätte. das ift gewiß nicht fraglich.

Sei dem aber wie ihm wolle: daß die alten Formen gebrochen find - eine

That. die man freilich troß alledem und alledem in erfter Inftanz dem Ein

fchreiten der Fremden zufchreiben muß - das ift jedenfalls ein bedeutender. nicht

zu unterfchäßender Fortfchritt für Iapan und indirect für ganz Oftafien. Mag

Gedankenlofigkeit die alten Zeiten noch fo fehr lobpreifen: ein Glück. daß fie auf

immer entfchwunden find. daß die Möglichkeit eines fernern Fortfchrittes gegeben

ift. den wir dem japanifchen Lande und Volke von ganzem Herzen wünfchen.



Das franzöfifme Theater im letzten Jahrzehnt.

Von

Paul dMbreft.

l7.

Während die Korhphäen des Converfationsftücks auf diefe Art miteinander wett

eiferten. während die höhere Conliffenwelt fich mit dem edeln Wettftreit zwifchen

Fräulein Sarah Bernhardt und ihrem üppigen Gegenpart Croizette befchäftigte.

erhob fich am dramatifchen Himmel der Poffe ein neues Dioskurenpaar. welches

bald vom parifer Publikum verhätfchelt wurde und. wie es in folchen Fällen

gefchieht. binnen kurzem einen europäifchcn Ruf erwarb. Die „FirmaC um diefen

Ausdruck zu gebrauchen. da er ja in den verfchiedenen Theaterkanzleien gebräu>jlich.

lautete erft: „Albert Millaud und Henncguin". fpäter „Hennequin und Philippe

Gilles"; fie vervollftändigte fich für Paris durch die beiden unentbehrlichen Hanpt

darfteller. die in den von diefen Mitarbeitern verfaßten Gefangspoffen mitwirkten:

Fräulein Iudic und Herrn Dupuis. Das Varietetheater. ein echtes parifer

Schaufpielhaus. klein. eng. unbequem. der Feuersgefahr ausgefeßt. aber mitten am

Boulevard des Italiens gebaut. mit feinem hocheleganten Stammpublikum: den

diamantenftrahlenden Damen auf den Galerien und in den Baignoires. mit den

etikettenmäßigen Clubgentlemen im Parketranm. war das richtige Treibhaus für

folche Gewächfe. wie „Niniclje". „Papas Frau" und „Lili". Hennequin. ein

Belgier. wie viele Theatergrößen Frankreichs. hatte kurz vor 1870 im Vaudeville

theater mit einer tollen Poffe: „Die drei Hüte". debutirt. Iu diefem Stück

fiel fchon bei der erften Aufführung die technifche Gewandtheit des Autors auf.

der mit ftaunenswerthem Aplomb die zahllofen Fäden zweier verwickelten und

complicirten Handlungen zufammenband und doch dafür forgte. daß fich alles in

Wohlgefallen und zur Freude der Zufchauer anflöfte. Man kam buchftäblich nicht

aus dem Lachen. 'und fpäter zeigte Hennequin in der vieractigen Imbrogliopoffe

„Profen Veauradieux" und in den lockern. aber gleichfalls fehr unterhaltenden

„Rofa Dominas" eine noch größere Knnftfertigkeit. Er hatte offenbar während

der paar Iahre. die feit dem Maidenerfolg der „Drei Hüte" verftrichen waren.

vieles gelernt und feine Studien auf den Zweig der dramatifchen Knnft. wo er

fich am beften zu Haufe fühlte. die Mache und das Quidproquo verlegt. Die

derbe. gewaltfam verzwickte Intrigne wurde fein Feld. das ihm reiche Ernten
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abwarf. Um die Verwickelungen recht fpannend zu geftalten. bediente fich Henne

quin verfchiedener Ingredienzen und Hülfsmittel. Eins der beliebteften waren bei

ihm die - Thüren; ohne ein ganzes oder mindeftens einhalbes Dußend Thüren

gibt es ja überhaupt kein Hennequin'fches Stück. Der Zimmermeifter und feine

verfchiedenen „Löcher" (denn die Hennequitrfchen Thüren gehören den verfchieden

ften Sorten an: es gibt da Hausz Zimmerz Schrank- und Küchenthüren) ift des

Autors bevorzugter Mitarbeiter; und fo viele Thüren es auch geben mag. es hat

doch jede ihre Beftimmung. ihren Zweck und ihre vom Meifter eingegebene Rolle.

Bald wurde in den Theaterfeuilletons Hennequin als der Autor von „Theben". der

Stadt mit den hundert Thoren. gepriefen. Vielleicht daß diefe Ueberhebungen die

Schuld daran trugen. wenn fich fchließlich der Schriftfteller doch den Kopf ver

rannte; denn eine feiner Poffen. die er gegen das Iahr 1876 bei dem Palais-Rohal

einreichte und unglücklicherweife auch zur Aufführung brachte. war fo complicirt ge

zimmert und gehämmert. daß das Publikum daraus nicht klug wurde und - fich

nicht mehr zurechtfand. Das Stück hieß „ha8te i-e8tante". und dem Titel ent

fprechend war einer der Haupteffecte die Darftellung eines Poftbureaus mit feinen

verfchiedenen Schaltern und dem auf- und abwogenden Publikum. Allein es

gefiel nicht. und Hennequin. der als dramatifcher Handwerker den Sinn für das

Praktifche befißt. brach mit den „Thürenftücken" und den ewigen. unlöslichen Ver

wickelungen. Gleichzeitig fuchte er auch einen andern. für das neue Genre beffer

geeigneten Mitarbeiter. Sein bisheriger Soeins war der jüngft verftorbene Dela

cour. ein unermüdlicher. rüftiger Arbeiter. der bei den koloffalften Erfolgen der

franzöfifchen Bühne mitgeholfen hatte; denn er gehörtezu den Autoren des unver

wüftlichen Rührdramas „l.e eourrier ile lg-on" und der zwerchfellerfchütternden

Poffe „lm engnotte" („Die Sparbüchfe"). Seit ungefähr 30 Iahren erlebten

die Stücke fowol in Paris wie in den Provinzftädten. die fich einer Bühne er

freuen. über 3000 Vorftellungen. Abgefehen aber von diefen leuchtenden und

beinahe märchenhaften Trinmphen genoß Delacour Dußende von Durchfchnitts

erfolgen. mit welchen fich gar viele zufrieden gegeben hätten. und er war auf

fämmtlichen dramatifchen Gebieten thätig: Schanfpiel. Komödie. Poffe. Operetten:

texte. alle fand er feiner Arbeit werth. Man glaubte im allgemeinen. daß es

Schaffensdrang. raftlofer. unermüdlicher Thatendurft war. der ihn dazu drängte.

ein Schock Acte nach dem andern zu liefern. Nach feinem Ableben klärte fich

'jedech die Sache auf. und es war kein heller Lichtftrahl. der auf diefe emfige

und arbeitstüchtige Exiftenz fiel. Der Erfinder einer folchen Menge pathe

tifcher Bühnenfituationen. der Mann. welcher mehr als irgendeiner feine ?Nit

menfchen amufirt. angeregt und zum Luchen. zum fröhlichen. tollen. übermüthigen

Lachen gereizt hatte. mußte mit höchft profaifchen Widerwärtigkeiten des Lebens

kämpfen. Was man für eine aus freudiger Stimmung hervorgegangene und dem

Bedürfniß des Herzens entfprechende Arbeit hielt. war ein Gebot bitterer Noth

wendigkeit.

Die Schar der Gläubiger harrte auf jeden neuen Erfolg mit größerer Span

nung als das Publikum. und die reichlich fließenden Tantiemen der nimmer zur

Ruhe gelangenden „()e1gu0t.te" und des „Soureier" kamen nicht in feine Tafche.
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fondern in jene klug berechnender Menfchenfreunde. die im Moment der Noth

die Anwartfchaft des Autors auf ein Stück Brot erworben hat. Der von vielen

beneidete Delaconr. dem fo viele talentlofe. aber neidifche Collegen gierig auf

die Finger fahen. ftarb arm. und er ftarb gebrochenen Herzens darüber. daß

fein fleißiges Leben kein anderes Refultat erzielt hatte. Der Minifter des öffent

lichen Unterrichts und der fchönen Künfte fah fich genöthigt. der in einer

jämmerlichen Lage zurückgebliebenen Witwe des fruchtbaren Autors auf das Ver

langen der Freunde Delacour's eine Penfion auszufeßen! Als fich Hennequin

von feinem Socins und bis dahin intimen Freunde abwendete. war (1878) Dela

cour noch mitten im Schaffen; er erlebte fogar noch hier und da einige Erfolge.

die an vergangene fchöne Tage erinnerten; aber Gleiches gefellt fich mit Gleichem.

und der junge Hennequin machte gemeinfame Sache mit dem jungen Albert

Millaud. Diefer war als Apfel nicht weit von einem Stamm gefallen. der faf

tige literarifche Früchte trug. Sein Vater. Moife Polhdore Millaud. war der

Schöpfer des Protothps der neuen Zeitfchriften zu billigen Preifen. des „rein

Journal". Mit 20 Iahren verfuchie fich der junge Albert im Verkehr mit den

Mufen. und das Refultat des Umganges war ein Band niedlicher Verfe. die fehr

viel verfprachen. Kurz darauf fchloffen die beiden Coneurrenten. die um die

Oberherrfchaft des kleinen Iournalismus kämpften. Frieden. Es waren Papa

Millaud und der Potentat des „l-"igaro". Villemeffant.

Villemeffant. der ftets auf das Praktifche fah und einen merkwürdigen Inftinct

befaß. richtete an den Sohn feines ehemaligen Feindes. jeßt feinen Verbündeten.

ungefähr folgende Aufprache. die. um nach ihrem Werthe gewürdigt zu werden.

mit dem heifern Brummton des modernen „big-tre" gefprochen werden müßte:

„Ia. junger Mann. Ihre Verfe find hübfch. fehr hübfch; Sie haben Talent. aber

was wollen Sie? Der Pegafus ift heute kein Modepferd. und man mißt ihm

den Hafer fehr karg zu. Nun. ich fehe es Ihnen an. die Poefie ift Ihnen ans

Herz gewachfen. und Sie möchten das Reimen nicht für das fchönfte Schloß an

den Nagel hängen. Heute aber treibt alle Welt Politik; was kein politifch Lied

ift. gilt für ein garftig Lied. Gut! So fpannen Sie Ihren Pegafus vor einen

politifchen Karren und dichten Sie luftig darauf los! Leitartikel in Knittelverfen.

das Ding ift. wenn nicht nen. doch wenigftens feit Barthe'lemh's iixeme8ie» (1830)

vergeffen. und Ihr Karren wird ziehen. Ohne fchlechtes Wortfpiel: der al-"igoi-o»

fteht Ihnen offen!"

Albert Millaud beherzigte den Rath; ftatt ins Blaue hinein zu dichten. und

wie Coppe'e. Sullh-Prndhomme u. a.. welche nur poetifche Stoffe poetifch behan

deln. jahrelang auf ein bischen Berühmtheit zu warten. lieferte er tagtäglich ein

Gedicht über die fich damals drängenden Ereigniffe. Seine Verfe waren alfo im

ftrengften Sinne des Wortes „Actualitätswaare"; fomit eutfprachen fie der erften

Anforderung des heutigen Iournalismus. Die „Leitartikel in Reimen" wurden

gelefen. fogar declamirt. und da fie recht launig und herausfordernd klangen.

wurden fie hochgepriefen. Millaud. immer auf der praktifchen Fährte. die ihm

Villemeffant mit einleuchtendem Verftändniß feiner Zeit und feiner Mitbürger vor

gezeichnet hatte. betrachtete feine erfprießliche Thätigkeit als politifcher Tages
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fatiriker ungefähr wie eine Vorbereitung für die theatralifche Carriere. Als

Dichter opferte er fein dramatifches Erftlingswerk dem gütigen Apoll; fein Anfang

war eine zweiactige Komödie in Verfen. die einen ariftophanifchen Wurf hatten

und unbedingt einen Fortfchritt des jungen Autors bekundeten. Aber diefe Arbeit

war wieder ein ruhmreiches. aber nicht ertragsfähiges Product der Phantafie;

Millaud lenkte von diefem Pfade ab und lieferte nun täglich dem „kiguro" einen

ziemlich humorvollen Bericht über die Sißungen der Kammer und alljährlich den

Varietes ein „Zugftück". welches fich dadurch auszeichnet. daß erftens die Conplet

verfe ungemein prägnant. und zweitens. daß die Hauptrollen der „Diva" Iudic

auf den Leib gefchrieben find. fo zwar. daß Albert Millaud heute als der Haus

und Hofpoet der Künftlerin gefeiert wird: eine Aufmerkfamkeit. für welche Madame

Iudic den Dank auf der Bühne und außerhalb derfelben nicht fchuldig bleibt.

Frau Indic. wie ihre Nebenbuhlerin. die blonde Theo. hat ihre Laufbahn in

einem befcheidenen Cafe' chantant begonnen; fie erntete ihre erften Erfolge mit

Nachahmungen der Therefa. jener Chanfonettengröße. bei der die Kaiferin Eugenie

und eine berühmte Gefandtin in die Schule gingen. In einer kleinen. der Er

zählung Voltaires nachgebildeten komifchen Oper „lllemoorm trat Fräulein Indic

zuerft vor einem gebildetern Publikum auf. als es die Bier und Taback genie

ßenden Habituts der mufifalifchen Wirthshäufer find. - Es fehlte damals an jenen

Primadonnen. welche für die Offenbachfchen Operetten paßten; die berühmtefte

von allen. Fräulein Schneider. hatte ganz und gar ihre Stimme und beinahe

gänzlich ihre perfönlichen Vortheile eingebüßt. Die Theaterdirectoren. welche in

ihren Schubläden Librettos und Partituren vollauf liegen hatten. fuchten Nach

wuchs. Die helle Stimme. die üppige. gefällige Geftalt. die angeborene Grazie

der Cafe chantant-Künftlerin waren die denkbar beften Empfehlungen. und fofort

fand fie in den Bonffes parifiens ein Engagement. Sie entzückte das gefammte

parifer Publikum in dem reizenden Tirolereoftüm. welches fie während der 200 Vor

ftellungen des „Silbernen Bechers" trug: eine heute mit Unrecht verfchollene.

allerdings etwas zotenhafte. aber heitere und an Melodien reiche Operette des

Componiften Vaffeur. Von den Bouffes fiedelte Fräulein Indic. der eine Gaft

fpieltour nach Rußland fehr zu ftatteu kam. nach dem Varietetheater über und

„ereirte" nun jene Rollen. die heute in der ganzen Theaterwelt als „WWW-Rollen

bekannt find und von den nach Effecten lüfternen Soubretten und Localfänge

rinnen nachgefpielt und nachgeäfft werden. manchmal mit fehr zweifelhaftem Glück.

Der Stern diefer Dame leuchtet heute am theatralifchen Firmament im hellften

Glanz; wie eine Patti dietirt fie ihre Engagementsbedingungen. welche von dem

Director mit der größten Bereitwilligkeit bewilligt werden. und felbft die Autoren

laffen fich ihre Bemerkungen und Aenderungsvorfchläge gern gefallen. Sie haben ja

die ganz begründete Ueberzeugung. daß ohne Indic die jeuoe88e cloi-ee der Clubs

durchaus nicht auf ganze Reihen Sperrfiße im Abonnement pränumeriren würde.

und daß die 250 Vorftellungen. welche fo manches Stück erlebt. auf ein viel

befcheideneres Maß zufammenfchrumpfen würden. wenn die Autoren nur auf die

Vorzüge ihres Talents augewiefen wären. Der Partner von Frau Indic war

bereits in den fechziger Iahren der theatralifche Schickfalsbruder der Schneider.
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Die Habitues des Varietetheaters begrüßten ihn in der Uniform des Soldaten

Friß in der „Großherzogin von Gerolftein". als König Blaubart und als Schäfer

Paris. Diefer Schaufpieler ift heute. wie vor 15 Iahren. ein hübfcher. hoch

gewachfener Patron mit fiegesgewiffer Miene. kaum gealtert; er taugt durch feine

phlegmatifche. dürre Komik und feine volle. angenehme Stimme durchaus zum

Operettenhelden. Um diefe beiden Hanptgeftirne des Varietetheaters hat der rüh

rige Leiter diefer Bühne eine Schar origineller und amufanter Trabanten grup

pirt. Da ift vor allem der urdraftifche Baron. Seine ellenlange. hagere Geftalt

und eine unnachahmliche Stimme. welche ungefähr bei jedem Saß den Eindruck

hervorrnft. als wollte der Sprecher einen Stein mit jeder Silbe zugleich hervor

gurgeln. kommen diefem Darfteller vortrefflich zu ftatten. Als Baron vor wenigen

Iahren die Breter betrat. zählte er ungefähr 27 Iahre. In richtiger Würdigung

der Verwerthung feines Talents entfchloß er fich aber fofort. die komifchen Alten

zu fpielen. Der hübfche. junge Mann verzerrte freiwillig jeden Abend feine Züge

und zeigte fich der Kunft zu Liebe von einer häßlichen Seite. die ihm durchaus

nicht angeboren ift. Dafür erntete er fehr rafch alle möglichen Lorbern der

Theaterberühmtheit. Seine häßliche Fraße und feine Gurgeltöne find heute populär;

und in der That ift Baron heute einer derjenigen feltenen Schaufpieler. welche.

folange fie auf der Bühne agiren. von der erften bis zur leßten Minute das ge

fammte Publikum beim beften Humor zu erhalten wiffen.

Durch die großen Erfolge. welche das Variete'theater dem Zufammenwirken

der genannten Autoren und Darfteller verdankt. ift die Zahl der dafelbft auf

geführten Poffen eine fehr kleine. Stücke wie „Niniche" und „Lili" füllten an

und für fich beinahe ein ganzes Theaterjahr aus. Andere. die minder bevorzugt

waren. wie „lm eigale" von Meilhac und Halevh. „lm rau38otte" („Roth

käppchen") und der große „Cafimir" von Hennequin und Millaud. wurden 100

150 mal gegeben. Alle diefe Poffen find. obgleich. im ftrengften Sinne des Wortes

locale Producte. in Deutfchland zur Aufführung gekommen und daher dem Lefer

bekannt. Um den Grad der Beliebtheit. deffen fich diefe Stücke feitens des parifer

Publikums erfreuen - unter diefem Begriffe ift auch das nnermeßliche Contingent

der Provinzler und ausländifchen Tonriften zu verftehen - zu veranfchanlichen.

fei hier folgende juridifch-dramatifche Anekdote erwähnt. Als Bertrand. der Di

rector des Varietetheaters. feine Campagne für das Ausftellungsjahr 1878 vor

bereitete. fchloß er aus Vorficht zwei Verträge. einen mit Meilhac und Halevh.

den andern mit Hennequin und Millaud. Die Glanzrolle im Stücke der leßtern

war felbftverftändlich der Frau Indie refervirt. während in der Poffe Olieilhac's

und Halevh's die nervöfe queckfilberne Celine Chanmont. die fpätere Chprienne

die Hauptlaft trug. Das Stück Meilhaes und HalevtFs: „lm eigale" (Celine

Chanmont gab eine Straßenfängerin). wurde zuerft aufgeführt. Bertrand hatte

den Autoren 100 Vorftellungen garantirt. und da er dachte. daß nach diefer erheb

lichen Zahl von Wiederholungen das Intereffe des Publikums erfchöpft fein würde.

verpflichtete er fich am Tage nach der „eentiemeW die inzwifchen von den andern

Autoren verfertigte Poffe zu geben. Was gefchah nun? Der Erfolg der „Eigene"

war ein fo durchfchlagender. daß felbft bei der 100. Vorftellung das Haus aus

»-»»»...»»*~.



9x0 Unfere Zeit.

verkauft war und daß eine Menge Vorausbezahlnngen zurückgewiefen werden

mußten. Bertrand. der Meilhac und Halivh nicht fchädigen wollte. verfprach

ihnen. nach der 100. Vorftellung des Stückes von Hennequiu und Millaud die

„Cigene" wieder aufzunehmen. Das betreffende Stück war aber „Niniclje" und

der Erfolg deffelben ein fo koloffaler. daß die Unterbrechung der Vorftellungen

nach der „eeutiemerf eine Art Selbftmord gewefen wäre. Meilhac und Halevh.

die. wie alle franzöfifchen Autoren der Gegenwart. fich auf die Wahrung ihrer

Intereffen gut verftehen. ließen in befreundeten Iournalen einige Batterien auf

fahren. appellirten an den fchiedsrichterlichen Spruch der Genoffenfchaft dramatifcher

Autoren und gaben fich fchließlich mit einer Entfcchädigung von circa 15000 Frs.

für das Nichtfpielen ihres Stückes zufrieden.

Die eigentliche Pflanzftätte der übermüthigen. draftifchen. der übettollen Paffe

ohne Gefang war das Theater des Palais-Rohal. der Nachbar des Theätre francais.

Das kleine Haus in der Rue Montpenfier war der wirkliche Tempel des Lachens.

und die Priefter. die am heitern Altar dienten. hatten fich einen ausgedehnten euro

päifchen Ruf erworben. Ieder Provinzielle. jeder Fremde. der nach Paris gekommen

war. hatte fich an der monumentalen Nafe des Komikers Hhacinth. an den effigfüßen

und zuckerfauern Grimaffen des kleinen queckfilbernen Ravel. an der Pantomime

des ewig heifern Lheritier. an dem trefflichen Geoffroh und an dem körperlicljen

Umfang der Königin aller komifchen Alten. der Mama Thierret. erfreut. Eine

Poffe im Palais-Rohal amufirte gewiß die Zufchauer. denn die Direction zeigte

fich fehr wählerifch und nahm nur folche Erzeugniffe auf. die ihre Wirkung auf

das Zwerchfell nicht verfehlten; aber das unterhaltendfte einer folchen Vorftel

lung blieb doch immer das tolle Treiben der Komödianten. welche fich nicht

blos 'damit begnügten. zu fpielen. fondern die da extemporirten und Eigenes in

die Dichtung hineinflochten. ganz wie die Buffone der italienifchen Smumeiiia

nell' arte. Zu der alten Garde hatte fich ein tüchtiger Nachwuchs gefellt. Braffeur

und Gil Peres waren ihrer Vielfeitigkeit und der clowuartigen Elaftieität ihres

Spieles wegen unübertrefflich. wenn es galt. an einem Abend in fieben oder acht

verfchiedenen Vermummungen mit befonderm Charakter aufzutreten. Braffeur hatte

außerdem den Nimbus einer „Specialität". er war der luftige und echte „Brafi

lianer"; niemand verftand es wie er mit feinen dicken Berloques zu fpielen. fein

Gebiß zu fletfchen gleich einem reißenden Thiere und das berühmt gewordene

„kiuZtnquouere, raetaqnouere" herauszugurgeln. Gil Peres wieder war unüber

trefflich bei der Carikirung des gefoppten Galans aus der vornehmen Welt oder

des Bourgeois. der fich auf Abenteuer einlaffen möchte. Was war das z. B.

für ein intereffanter Wetteifer in der bekannten Verkleidungspoffe „Trieoche und

Cacolet". wenn Braffeur. Tricoche. der ftämmige. hoch aufgewachfene. maffive

Patron mit dem winzigen. kasperlnartig gebauten Gil Werts um die Palme rang.

wer am täufchendften den englifchen Lord oder den auvergnatifchen Commiffionär.

den Invaliden mit einem Arm oder den Gerichtsvollzieher. den Vaganten aus

der Vorftadtkneipe oder den Fiakerkutfcher nachzuahmenim Stande war. Es war

der Wettkampf von zwei für die fchwierigften Entdeckungsaufgaben gefchaffenen
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Polizifteu. Heute ift Braffeur Director eines neuen Operettentheaters Les Nou

veautes. und hat alle Gründe. fich über Fortuna zu freuen. während der unglück

liche Gil Peres. der heitere Gefell. in einem Irrenhaufe geftorben ift. Laffouche.

der groteskefte aller hanswurftartigen Domeftiken. Prifton. ein gefälliger und warm

empfindender Liebhaber. einige hübfche Damen. wovon die compactefte. Iulia Ba

ron. dem Namen. den fie in „Tricoche" führte. „Fannh Vollauf". alle Ehre machte.

die brünette Alice Regnault und die blonde Magnier vervollftändigten die Truppe

des Palais-Rohal und fpielten jahraus jahrein vor gänzlich ausverkauften Häufern.

Diefe Blütenperiode. welche feit 30 Iahren anhielt. währte bis ungefähr 1876.

wo im Palais-Rohal ein Directions- und mit diefem ein Temperaturwechfel ein

trat. Braffeur war ausgefchieden. Gil Peres bereits in der Maifon de fante

untergebracht. der unverwüftliche Ravel total neutralifirt. der junge Prifton todt

und die üppige Baron lebte in „Zurückgezogenheit auf einem Landgute. Da be

gann man zu merken. daß der gute Hhacinth fich doch zu viel auf feinen Trüffel

rüffel verlaffe und daß die mit mechanifcher Genauigkeit jeden Abend wieder

holten Geberden und „iic3" (nervöfe Zuckungen) der übrigen angeftammten Komiker

doch aufgebaufcht und wirkungslos waren. Da begann für das Palais-Rohal

diefelbe Periode des Ungemachs wie für das Ghmnafetheater. Der leßte durch

fchlagende Erfolg war die philofophifche. aus dem Leben gegriffene Poffe von

Meilhac und Halevh gewefen: „l.8 130u10". gewiffermaßen ein erfter Theil mit

derberer Zubereitung für „C-ziprienne" („l)ieori;on8"). welches Stück nach vierjäh

riger Dürre die Actien diefes Schaufpielhaufes in die Höhe brachte. Aber in

der Paufe wie viele vergebliche Verfuche. und feitdem nach 300 Wiederholungen

„Gz-prienno't vom Theaterzettel verfchwand - welch ein Rückfall in die magern

Iahre! Es lohnt fich aber auch in der That kaum. die Namen der meiften auf

geführten und durchgefallenen Stücke zu erwähnen. denn es find meiftens fehr

mittelmäßige Leiftungen. welche fich durch weiter nichts auszeichnen als durch ihre

plumpe Zotenhaftigkeit. Die Verleßung jedes Anftandsgefühls wird hier uicht

einmal durch irgendeinen literarifchen Vorhängemantel befchönigt. Das Refultat

ift hier kein Erröthen mehr. fondern. um realiftifch zu reden. durch Ekel erregtes

Erbrechen. Das Schickfal. welches die meiften diefer Stücke ereilte. war daher

auch ein durchaus verdientes. Dadurch unterfcheidet fich die Unglücksperiode des

Palais-Rohal von der ähnlichen Krifis im Ghmnafetheater. wo wenigftens die

Ehre der Fahne gerettet. ja fogar hochgehalten wurde. Das fonft fo geduldige

Premiere-Publikum fand. daß die Lieferanten des Haufes es mitunter zum beften

hielten. und es gab manchmal Misfallsbezeigungeu. welche in Skandal ausarteten.

Einer der Lieblinge des parifer Publikums. Erneft Blum. deffen Name bei mehr

erfolgreichen Komödien. Vaudevilles und Ausftattungsftücken betheiligt war. wurde

ein Opfer diefes Unmuthes gelegentlich der Aufführung einer zum fo und fo vielten

mal aufgewärmten Auflage des „Italienifchen Strohhutes" („l.'ueunt 508ier).

Das Stück war nicht fchlimmer als ein ganzes Rudel anderer. aber gerade an

diefem Abend hatte die Zuhörerfchaft ihre tlierven und zifchte fehr unhöflich den

Namen des Autors aus. als Gil Peres der Ordnung gemäß denfelben nannte.

Man griff in folchen Fällen meiftens auf die Referve der Repertoireftücke zurück:
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hier leiftete die ftattliche Reihe von Poffen des neuen Akademikers Labiche vor

treffliche Dienfte. Die Promovirung des heitern Autors fo vieler Sorgen ver

fcheuchender Komödien zum „Unfterblichen" paßte gänzlich zu der literarifchen

Signatur des Tages. Die Abneigung der Akademiker gegen dramatifche Autoren

war in dem Gebäude am Quai Conti ein Dogma geworden. Die Epigramme.

welche man überhaupt den „lmmortel8" niemals erfpart hatte. behaupteten. daß

man kein Schriftfteller fein dürfe. um in denheiligen Cenakel zu gelangen. und

einige mehr politifche als literarifche Wahlen gaben diefen Spottreden den Au

fchein der Berechtigung. Die Akademie rächte fich aber edlerweife. indem fie

gerade denjenigen Schriftftellern. deren Paß bis dahin am fchwierigften vifirt

wurde. Thür und Thor öffnete. Den Weg hatte Dumas vorgezeigt. Geiftreich

und pietätvoll hatte der Autor der „Camelliendame" gedankt in feinem und im

Namen feines Vaters (der es nie zum Akademiker gebracht). und dem Verfaffer

der „Musketiere" einen Plaß in der erlauchten Verfammlung angewiefen. Nacch

Dumas durfte Sardou feinen geftickten Frack beftellen. und er zahlte feine Zeche

mit einem ungemein geiftreichen und doch gemüthvollen Bericht über den „Tugend

preis" Monthhon's. die Stiftung eines Philanthropen. welche alljährlich durch die

Akademie zur Vertheilung gelangt. Daß aber Labiche. deffen Mufe eine fo kurz

gefchürzte war. dennoch Aufnahme fand: das muß als eine Conceffion an den

Zeitgeift und als Beweis angefehen werden. wie hoch die Protection eines Emile

Augier. der als Pathe Labiche's aufgetreten war. angefchlagen wurde. Aber auch

hier trat die Monotonie der alten Garde zu Tage. deren ewiges Einerlei die

Zuhörer anwiderte. Als daher die neue Direction Brief Delaeroix' auf das

Stück Sardou's ihre Zukunft feßte. da fühlte man die Nothwendigkeit. die alte

Phalanx aufzurichten. Ein populärer Operettenfänger. deffen kugelrundes. voll

mondartiges und über alle maßen joviales Aeußere fich für die dralle Komik vor

züglich eignete. Danbrah. ging über die goldene Brücke. welche ihm gefchlagen

wurde. und er hatte es nicht zu bedauern. Sein Name ift mit dem großen

Erfolge von „Oj-prienne" auf das engfte verknüpft. Das Gefeß der Contrafte

machte fich auch hier geltend; neben dem dickbänchigen Daulerah fpielte die hagere.

magere und queckfilberne Celine Chaumont. Das ganze Talent diefer Dame ift

aus Nerven zufammengefeßt. und ihre Chprienne war ein vieractiger Nervenanfall;

manchmal war man geneigt. ihr eine ausgiebige Douche zu ordiniren. Dies hin

derte nicht. daß diefe Darftellung aa a8trn flog. Nerven und Nervofität find

Modefachen und gefallen.

Das Palais-Rohal war nicht die einzige Bühne. die fich über die Härte des

Schickfals befchwerte. Das Ghmnafetheater lebte feit einem Vierteljahrhundert

unter dem Scepter Lemoine Riontigntrs. eines der beften Theaterkcnner und

gewiffenhafteftcn Directoren. In feinem kleinen. uuanfehnlichen Gefchäftscabinet.

ivelches fich ungefähr wie eine Dachftube ansnahm und kaum den nöthigen Raum

für eine Couferenz ö. troie bot. hatte er jahrzehntelang als Beichtvater fungirt.

wenn die berühmteften Urheber dramatifcher Erzeugniffe fich bei ihm Rath holten.

Hier hatten Dumas der Iüngere und Sardou zum erften mal ihre Komödien vor
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gelefen. welche Hunderte und Hunderte von Aufführungen erlebten. Ganze Batail

lone talentvoller Darfteller und Darftellerinnen holten fich hier Muth. ehe fie die

Breter betraten; und keiner. wie hoch auch fein Name feitdem ertönte. hat je

Urfache gehabt. fich zu befchweren. weil er die Rathfchläge des erprobten Lenkers

des Ghmuafe befolgt hatte. Montignh befaß allerdings auch die Autorität. um

feinen „Penfionären" dreinzureden. denn er hatte in feiner Iugend felbft Komödie

gefpielt und zwar mit ganz anftändigem Erfolg. Nach einer ebenfo ruhmvollen

wie einträglichen Periode wendete fich das Blatt für das vom intelligenten parifer

Publikum lange bevorzugte Theater. Die Vorftellungen bewegten fich unter dem

Zeichen eines confequenten und unauslöfchlichen Unfterns. Iedes neue Stück.

welches Montiguh feiner auserlefenen Kundfchaft präfentirte. ging entweder unter

bei der erften Vorftellung. wie eine in den Grund gebohrte Fregatte. oder fiechte

an einem Achtungserfolge nach etlichen Wiederholungen dahin. Montignh. der

übrigens bei feiner ftrammen militärifchen Haltung. mit feinem ordonnanzmäßig

geftußten Haar und Backenbart. feinem martialifch in der rechten Hand geführten

Stock und den rheumatifchen Schmerzen im linken Bein. ganz und gar das Aus

fehen eines penfionirten Cavalerieoberften hatte. lieferte eine Schlacht nach der

andern. Sein Repertoire war das vielfältigfte und reichhaltigfte. welches ein

parifer Theater damals bot; jedes neue Stück. das zum Vorfchein kam. glich einer

von einer bedrängten Feftung abgefchoffenen Salve gegen die Feindfeligkeit oder

mindeftens die Gleichgültigkeit eines befangenen Publikums. Diefer Kampf. der

Montignh eine nicht unbeträchtliche Summe koftete. ift unbedingt eine der inter

effanteften Erfcheinungen auf dem dramatifchen Gebiete. Der Niedergang des

Ghmnafetheaters fchreibt fich von der Vorftellung des „41pti0n8e" her; und wie

viele Stücke wurden feit dem dramatifch ziemlicch nüchternen Schaufpiel Dumas'

geboten. die wirklich technifch vollkommen genug waren. um ein befferes Schickfal

zu verdienen. als die directe oder indirecte Ablehnung. An der Spiße diefer

Durchgefallenen ift Victorien Sardou zu iiennen: ein Beweis. wie fehr man es

hier mit einem befangenen Publikum zu thun hatte. welches mit einer abwehren

den Stimmung das Haus betrat. Das Drama. welches Sardou Montignh über

gab (1874). ift eins der wirkfamfien und leidenfchaftlichften. welche aus diefer

fruchtbaren Feder gefloffeu find. Es ift jenes packende und ergreifende Stück

„kauäal". deffen Handlung auf einem gerichtlichen Irrthum beruht. der unter ganz

befondern Umftänden eintrat und mit einem Ehebruchsdrama auf das engfte ver

wachfen ift. Das ziemlich abgegriffene Thema. welches den Stoff zu Erzählungen.

Theaterftücken und Romanen geliefert hat. wird von Sardou aufgefrifcht. Da

das Ereigniß in Südfrankreich fpielt. ermangelt der Autor nicht. Bilder und Thpen

aus dem „lltät" in die Handlung hineinzuflechten. und. wie immer. find feine

Zeichnungen ungemein drafiifch. Auf „kei-real" folgte die „Gräfin Romani".

und hier war es nicht blos ein dramaturgifch vollkommenes Stück. welches die

Zufchauer packen follte. fondern eine Reihe Nebenumftände. welche. abgefehen von

den dramatifchen Motiven. einen Erfolg hervorzuzaubern im Stande find. Der

Verfaffer der „Gräfin Romani" ift ein bekannter Weltmann. Guftave Fould. ein

Neffe des berühmten Staatsminifters Napoleon's ill. Er hatte feiner Familie und

unfere Zeu. i883. ll. 58
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aller Welt zum Troße eine Schaufpielerin des Theätre francais geheirathet. und

die Ehe nahm keinen glücklichern Ausgang. als es fonft bei derartigen Verbin

dungen der Fall ift. Es kam zu der üblichen Scheidung. und beide Gatten fuchten

im Schofe der Literatur Troft. Die Gattin errang als Erzählerin unter dem

Pfeudonhm Guftav Halleft einige Erfolge. während der Gemahl fein eheliches

Glück und Ende mit einigen Zuthaten und dem nöthigen Aufpuß dramatifirte.

Die berühmte Tragödie „11i! Cecilia" war die getrennte Madame Fould. und der

bethörte Edelmann Graf Romani. der gegen Himmel und Hölle. gegen Wind und

Sturm die Mesalliance mit einer Komödiantin eingeht. ift niemand anders als

der Autor felbft. Montignh hielt große Stücke auf die „Gräfin Romani"; er

fürchtete nur. daß die Unerfahrenheit des Verfaffers die großen Ausfichten auf

Erfolg. welche ein derartiges Senfations- nnd Skandalftück bot. nicht gehörig zur

Geltung bringen könnte. Fould mußte daher mit feinem Manufeript unter dem

Arm den Gang nach der großen Heilanftalt für dramatifche Gebrechen pilgern.

an deren Spiße fich Alexandre Dumas befand. und welche damals ganz befonders

florirte. Dumas. detn daran lag. fich feinem alten Freunde Montignh dienftfertig

zu erweifen. corrigirte die Gebrechen des erften Stückes fo gründlich und gewiffen

haft. daß davon kaum etwas übrigblieb. abgefehen von dem Grundgedanken. Das

Schaufpiel. welches zuerft den Titel „Der Gatte eines Theaterfterns" und die

Unterfchrift „G. Fould" trug. wurde als „Gräfin Romani" von H. O. de Ialin

angekündigt. Montignh war höchft zufrieden. daß fein berühmter Freund mit

feiner kundigen Hand hier mit ans Werk ging. zeigte fich aber weniger entzückt.

als Dumas billigerweife und wie es die franzöfifchen Autoren gern thun. feine

Bedingungen wegen der Darfteller mittheilte. Montignh ift heute geftorben; er

hat den Ruf eines ehrenvollen und eines tüchtigen Theatertechnikers. der mit

leidenfchaftlicher Glut in feinem Fache thätig war. hinterlaffen. Aber auch er

hatte feine Schwächen. und er entging ebenfo wenig wie andere greife Theater

gewaltige dem Herrfcherthum einer Favoritin. Unglücklicherweife war die von

Montignh bevorzugte Künftlerin. welche allmählich in Ghmnafetheater über Regen

und Sonnenfchein verfügte. wie der franzöfifche Ausdruck fo treffend lautet. nichts

weniger als „genial". und da fie die fchönften und wirkfamften Rollen von vorn

herein für fich beanfpruchte (felbft wenn fie in eine andere Altersklaffe als vor der

ihrigen rangirten). fo mußte in vielen Fällen die Befeßung eine mangelhafte fein;

und der Erfolg der Darftellungen hatte darunter öfter zu leiden. Dumas hielt

fich jedoch für zu gut. um fich unter das Caudinifche Ioch der Madame Fromeutin

zu beugen. die felbftverftändlich die Cecilia als ihr Hab und Eigenthum anfah.

Dumas forderte mit Nachdruck das Engagement eines frühern Mitgliedes der

Ghmnafebühne. welche aus verfchiedenen Gründen. aber gerade auch weil fie nicht

mit Madame Fromentin concurriren wollte. dem Boulevard Wonne-Nouvelle den

Rückengekehrt und den verlockenden Verheißungen der petersburger Generalinten

danz ein williges Ohr geliehen hatte. Madame Pascn gehörte feit einer Reihe

von Iahren dem Verbande des Theätre Michel. wie eine ganze Reihe anderer

franzöfifcher Künftler. welche Rußland zum nicht geringen Schmerz der parifer

Kenner erobert hatte. Man nannte nnter andern den eleganten Dieudonne. den
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claffifchen Stußer. den kräftigen. markigen Charakterdarfteller Dupuis. einen fehr

talentvollen Anfänger Dieudonne' u. f. w. Rußland. welches am Vorabend feiner

Annexionen im Orient ftand. fiegte indeffen mit feinen rollenden Rubeln über die

Bedenken und die Vaterlandsliebe der beften franzöfifchen Darfteller. Die kleine

auserlefene Colonie an der Newa fühlte aber dennoch von Zeit zu Zeit Heimweh

troßdem man fie dort nicht nur feierte. fondern geradezu verhätfchelte. Madame

Pasca. die am Ghmnafe ihre fchönften Trinmphe erlebt hatte. fehnte fich dorthin

zurück; Dumas fehnte fich ebenfalls nach einer guten „Gräfin Romani". und als

Montignh mit dem Hinweis auf feine Freundin eine Variante des bekannten

Sprüchleins verfuchte:

Warum in die Ferne fchweifen.

Sieh! das Gute liegt fo nah -

da ftellte der berühmte Autor kurz angebunden die Cabinetsfrage und drohte fein

Manufeript anderswohin zu tragen. wo vielfach danach verlangt würde. Montigun

gab nach. Madame Pasca. deren ganze Schönheit in der Leidenfchaftlichkeit ihrer

Bewegungen und ihres Mienenfpiels befteht. war eine ausgezeichnete Cecilia. Die

tragifchen Auftritte. welche Dumas in diefes Familiendrama hineingeflochten

hatte. wurden von ihr ohne übertrieben lächerliches Pathos gefpielt; fie war fo

tragifch. wie es die Rolle erheifchte. aber fie war auch natürlich. Alle Welt fprach

von der angeborenen Eleganz der Grazie in der Bewegung und Diction ihres

Partners Worms. Man prophezeite den baldigen Eintritt diefes diftinguirten

Liebhabers ins Theätre francais. und es zeigte fich. daß diefes Horofkop ein

zutreffendes war. In den Salons wurde ein wenig über die fkandalöfen Vor

fälle aus dem wirklichen Leben. welche der Fabel des Stückes zum Vorwurf ge

dient hatten. geläftert; - man lüftete die Maske der Perfönlichkeiten und nannte

die wirklichen Namen - allein zu jenem durchfchlagenden Erfolge. deffen fich die

„Gräfin Romani" auf einem andern Theater erfreut hätte. brachte man es nicht:

es ift dies eben eine Glücksfrage!

Um einen Beweis zu liefern. mit welchem Aufwand von Material Montigntj

gegen die üble Laune des Publikums kämpfte. will ich hier eine Reihe der Stücke

anführen. welche er in den verhängnißvollen Iahren 1876 bis 1878 bot; da die

Truppe des Ghmnafetheaters keine fehr zahlreiche war und auch nicht fein konnte.

waren die Korhphäen in jedem der neuen Stücke befchäftigt und konnten fich daher

wenig Muße gönnen. Eine Rolle wurde auf die andere gepfropft. eine Premiere

jagte die eben mislungene . . . „lle anni-menr" und „Une elmte" von Louis Leroh.

„l.e8 rieux nmni8" von Poupart-Darhl. dem damals ftark in die Mode gekom

menen Verfaffer der „lllaitreeee legitimeM; „L108 eing kille3 cle SaetiUon" und

„hä- eompeneatian" (in Verfen) von Paul Ferrier. der feitdem vielfache beneidens

werthe Erfolge zu verzeichnen hatte; „l-l6tel60cle10t". jene treffliche Quidproqnopoffc

Erifafulli's. getragen durch das reizend naive Spiel der blonden und fittfamen

Legault. das zugleich eine gewiffe Sentimentalität zeigt; das Gelegenheitsftück

„ketite aorreeponclanee" von E. Najac. „Lebe" von Meilhac und Halevh. nach

langer Paufe ein wirklicher Erfolg. über den fich auch der lange müßige Kaffirer

die Häktde reiben durfte; „Mage ingrat" von Ed. Pailleron. ein ausgezeichneter Vor

58*
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läufer des feitdem claffifch gewordenen Stücks „l.e m0ucie, ou 1'0n Fennuie". Dabei

find die Dußende von Einactern nicht miteingerechnet. welche einer Menge junger

Autoren Gelegenheit boten. fich zu produciren. Glaubte Montignh. daß die No

vitäten nicht ausreichten. dann griff er in fein vorzüglich verproviantirtes Referve

magazin; er holte die beften Komödien Dumas' hervor; man durfte fich an dem

„Weiberfreund" und an der „Camelliendame" mit ihren nie verfagenden Wirkungen

freuen. Auch Sardou's „U08 bone rillageoi8" und Meilhac-Halevus „l-'i-outrou"

wurden wieder auf das Repertoire gefeßt. Für das Nachmittagspublikum der

Sonn- und Feiertage hatte Montignh eine andere Koft in Bereitfchaft: die 'Creme

der Hunderte und Hunderte von Singfpielen. mit welchen Seribe. Bahard. Mau

leon u. a. den Ruf des ehemaligen Theätre Madame begründet haben. Die jungen

Leute. Rhetoriker und Abiturienten. die ihren Feriennachmittag im Ghmnafepar

terre zubrachten. anulfirten fich bei der Reftitution ganz erträglich. ebenfo die

Papas und die Mamas. welche ihre Sprößlinge begleiteten. Nach 50-60 Iahren

errangen „Yelva oder die ruffifche Waife". „Michel und Chriftine". der „Gaffen

junge von Paris". der „Schönfte Tag im Leben" u. f. w. Erfolge. von welchen

fich diejenigen Kritiker. welche diefen dramatifchen Stil ein für allemal aus der

Mode und für abgethan erklärt hatten. kaum träumen ließen. Warum denn

nicht? Gefällt doch auch Koßebue heute noch! Allerdings. es trugen auch momen

tane Gründe bei zu dem Glücke. welches drei halb verrofteten Singfpielen zutheil

wurde. Diefe boten durch die Einfachheit ihrer „Mache" und durch den liebens

würdig gemüthvollen Rocoeoftil. in dem fie zugefchuitten waren. einen wohlthä

tigen Contraft mit andern brutalen complicirten „Situationen". wie fie den

heutigen Autoren paffen. Es that gewiffermaßen wohl. fich zu überzeugen. daß

für die franzöfifche Bühne nicht nur mit rohem Material gearbeitet zu werden

braucht. und daß man auch mit zarten Fingern Rührung und Frohfinn hervor

bringen könnte. „neue-- und „Ung6 ingrnc" hatten die Ehre der Flagge gerettet;

die günftigen" Kaffenausweife der „l-'emme (ie chambre" (Paul Ferrier) und

„k*l0uu0u". eine tolle Poffe. die für das vornehmere Genre des Ghmnafe kaum

paßte. bewiefen endlich (1879). daß das Vorurtheil des Publikums andern An

fchaunngen zu weichen begann. und daß es nicht für immer den Weg. der nach

dem Boulevard Bonne-Nouvelle führte. vergeffen hatte. Ießt hielt es der Neftor

der parifer Theaterdireetoren für angezeigt und mit feiner Ehre für vereinbar.

fich unter fein Zelt zurückzuziehen und den Commandoftab. den er feit fo vielen

Iahren im Dienfte Thaliens führte. in andere Hände zu übergeben. Ein tragi

fcher Vorfall in feiner Familie (fein ältefter Sohn. Cheri. war gerade am Abend.

wo ein kleines Stück. das ihn zum Verfaffer hatte. „lülnnoeente" aufgeführt

wurde. an den Folgen eines Hundebiffes geftorben) beftimmte außerdem Montignh.

fich zur Ruhe zu feßen. Er verkaufte fein Theater an den echt modernen. echt

pariferifchen. echt boulevardmäßigen Director des Renaiffancetheaters. Koning. der

damit anfing. daß er die Bühne des Ghmnafe von oben bis unten renoviren ließ.

Einen ganzen Sommer über wurde gehämmert. gezimmert. gemalt und ausgebeffert;

und als im Herbft 1880 das gewöhnliche Premiere-Publikum der Einladung des

neuen Directors nachkam. da ftaunte alle Welt über die Umgeftaltung des*alten.
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rußigen Saales. der ungefähr feit den Tagen. wo die Herzogin von Berri fich

mit ihren Cavalieren in ihrer Loge zeigte. gar keine Aenderung erfahren hatte.

fodaß man glauben durfte. daß man den Abend in einem Provinzfchaufpielhaufe

zugebracht hatte. Ießt ftrahlte und fchillerte der Saal in goldener Verzierung;

zur Verfchönerung der Außeufeite trug eine fehr graziös ausgeführte „Marquife"

von Glas bei. das Foher wurde ein Boudoir. Dagegen erhöhte aber auch die neue

Direction die Preife. hob das Parterre auf und führte überhaupt ein in finanzieller

Hinficht viel ungemüthlicheres Regiment ein. als es mit den patriarchalifchen An

fichten des Montignh verträglich gewefen war. Koning ift als fehr' rüder Gefchäfts

mann bekannt; während Montignh z. B. für junge Leute. die er an fein Theater

zu ketten wünfchte. bedeutende Pönalgelder bezahlte. beknndete Koning eine große

Gefchicklichkeit darin. fich von feinen Penfionären beiderlei Gefchlechts große Pönal

beträge (cläilitZ) zu oerfchaffen. die er fich contractlich zufichern ließ. Die Prozeffe

mit fonderbaren und öfters fkandalöfen Intermezzos. 'welche diefe Handlnngsweife

hervorrief. haben häufig die Zeitungen befchäftigt und die Theaterchroniften und

Feuilletonsphhfiologen in zwei Parteien getheilt: „Koningiften" und „Antikonin

giften". Bemerkenswerth ift. daß Koning faft immer die juridifchen Behörden

auf feiner Seite hat. da man. wie verfichert wird. den Herren und Damen vom

Schaufpielerftand. welche bisjeßt ihre Verpflichtungen ein wenig allzu leicht

genommen hatten. die Achtnng vor der Unterfchrift auf geftempeltem Papier bei

bringen möchte.

Aber auch in anderer Hinficht brach der neue Director mit den Gewohnheiten

des Haufes. welches er dirigirte; an Stelle des höhern Converfationsftücks hielt

die Operette. diefes dramatifche Schoskind des Tages. ihren Einzug in das Ghm

uafetheater. An Stelle der reizendften aller Naiven. der blonden Legault. trat

die fchnippifche Diva Ieanne Granier vom Renaiffancetheater. und da es auch hier

mit den Novitäten nicht recht gehen wollte. fumte die neue Direction bei dem alten

Repertoire Aushülfe. Fräulein Granier wollte in einer der für die treffliche

Dejazet gefchriebenen Höschenrollen: „l.08 promiere8 arme3 cle lkielielieu". die Er

innerung an die große Künftlerin wach rufen und vielleicht fogar überflügeln;

fie. die eine fehr rafche Carriere gemacht hatte und im Handumdrehen die

gefürchtete Gegnerin der Iudic. Theo. verdrängt hatte. mußte einfehen. daß

die Nachfolgerin der genialften Charakterdarftellerin. der Rachel des flotten Sing

fpiels. noch nicht geboren war; fie kehrte zu ihrem Leiften. d. h. zu dem Ver

bande des Renaiffancetheaters zurück. und das Ghmnafe verabfchiedete fein

Orchefter und widmete fich feitdem beinahe ausfchließlich einem allgemein über

haudnehmenden Genre: der Dramatifirung der Romane. Der Ausgangspunkt ift

kein nnvernünftiger. Als Dumas der Aeltere und die Romanciers feiner Schule

ihre phantafiereichen Epen dichteten. welche fich durch fo viele Bände hinzogen. ohne

daß die Spannung des Lefers nachließ: da war es ganz natürlich. Perfönlichkeiten

auf die Bühne zu verfeßen. welche faft mehr für diefe geeignet waren als für

die bloße Lektüre. und dem Zufchauer eine Menge von Verwickelungen vorzufüh

ren. die er von der Galerie leichter. weit begreiflicher verfolgen konnte als auf

dem Papier . . . und troß diefer Vorbedingungen blieb die „Ausfchlachtung"
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des Dramas weit hinter dem Werth des Romans zurück; allein. wie gefagt. diefe

Bearbeitung hatte doch gewiffermaßen einen Sinn. da die ganze Anlage der

Erzählungen ja am meiften für die Bühne berechnet war. Heute ift man nicht

mehr fo fchüchtern. und kümmert fich auch gar nicht um die Rechtfertigung einer

folchen Arbeit und die Exiftenzberechtigung eines folchen dramatifchen Roman

extracts. Sobald ein Buch mit nur halbwegs gangbarer Firma verfehen. bei

Dentn. Calmann Levh oder Charpentier erfcheint. darf man unter dem gelben

Grunde oder blauen Pappdeckel die bevorftehenden drei oder fünf Acte errathen.

Das ift feit ungefähr zehn Iahren ausgemachte Sache. und die Routine überdauert

fogar die unliebfamften und unerwarteten Erfahrungen. vor welchen oft nicht

der größte Ruf des Romaneiers bewahrt. Ie mehr innerhalb der tlberwucherndcn

Romancierfchule die Parole ausgegeben wurde. die Phantafie. welche früher die

Hauptingredienz bei Verfertigung eines Romans bildete. in gebührende Schranken

zu weifen und fich nur um die forgfältige Analhfe und die pfhchifche Behandlung

der Charaktere zu kümmern. d. h. gerade um alles. was fich am wenigften für die

Bühne eignet und was fogar fcenifch undenkbar ift: feitdem fteht die Dramatifirung

der Romane mehr als je auf der Tagesordnung. Außer dem Ghmnafe zehrte

eine Zeit lang das Vaudevilletheater an diefem Fache und zeigte eine fehr delicate

und durchaus berechtigte Vorliebe für Alphonfe Daudet. Hier wurde „kromont

Jenna et Kieler eine" zuerft aufgeführt und es war fürwahr nicht die aller

fchlechtefte Bearbeitung. Wenigftens wurde durch die Vorftellnngen die Aufmerk

famkeit auf das feither fo berühmte. anfangs aber eu bagotalia behandelte Werk

Alphonfe Daudet's gelenkt. Die Aufführungen waren nicht befonders zahlreich

befucht; der Erfolg. den „bi-amont" auf dem Boulevard fand. trat entfchieden

zurück hinter dem dauernden Trinmph der Bearbeitung am wiener Burgtheater.

Allerdings ift Fräulein Blanche Pierfon. die bildfchöne und echt pariferifche Sidonie

des Vaudevilletheaters. keine Wolter. und Parade. der allzu einfältige Risler.

kein Sonnenthal.

Im Vaudevilletheater wurde ebenfalls der „Nabab" gegeben. ein Stück. welches

dem gelungenften und. nebenbei bemerkt. auch dem pikanteften Roman Daudet's

entnommen war. Alle Welt war auf die Premiere gefpannt. nnd mit Recht;

denn erftens wußte man recht gut. daß die darin handelnden Perfonen dem offi

ciellen parlamentarifchen und finanziellen Leben des zweiten Kaiferreiches entnom

men waren. und dann auch. daß fchon lange kein fo vorzügliches Enfemble auf

einer Bühne (mit Ausnahme etwa des Theätre francais) gewirkt hatte. Der Rück

zug aus Rußland trat deutlicher hervor; nachdem Madame Pasca den Geftaden der

Newa untreu geworden. brach Dupuis nach der Heimat auf; und er kam gerade

recht. um den kernigen. äußerlich rauhen. aber grundehrlichen und fogar poetifch

angehauchten Iean Soulet zu ereiren. Aus dem Lebemann Monparon. dem nobeln

Lumpen. dem Abenteurer mit den vornehmen Manieren. machte Dieudonne eine

beinahe unvergängliche Figur. tadellos in der Miene. Geberden. Sprache und

jener „Haltung". die er aller Welt anempfiehlt. Fräulein Blanche Pierfon. die

Bildhauerin Felicia. war in diefer Rolle. die vor allem eine graziöfe. üppige

Geftalt und ftets vibrirende Nerven erforderte. ganz und gar zu Haufe; die Be
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feßung der Nebenrollen war fo vollkommen. wie man fie fchon lange nicht mehr

zu beanfpruchen wagte; kurz und gut. es „klappte" alles nach Wunfch. und der

Erfolg war in jeder Hinficht ein bedeutender. Die Einnahmen. das unfehlbarfte

Thermometer. hielten fich auf der Höhe des Maximums. bis zur 30. Vorftellung;

da erkaltete plößlich das Intereffe. und es zeigte fich. daß dies Stück merkwürdiger

weife nur von einem Beftandtheil des parifer Publikums gewürdigt. ja vielleicht

begriffen wurde. Die Neugierde und die Empfänglichkeit diefes Publikums waren

mit 30 Wiederholungen erfchöpft. Auch ein anderer. von Daudet felbft drama

tifirter Roman „Iack" erzielte diesmal auf der Odeonbühne keine befondern

Einnahmen. troßdem die beiden Hauptrollen den Lieblingen des Publikums.

Lafontaine und Fräulein Celine Montaland. zugefallen waren. Daudet. der mit

vollem Recht auf fein Renommee hält. zögert feit zwei Iahren. ehe er fich ent

fchließt. feine. wie man verfichert. mit größter Sorgfalt bearbeiteten „Könige im

Exil" freizugeben. Die Dramatifirungen der Maloffchen Romane. welche fo gern

und fo eifrig gelefen werden. hatten nicht einmal diefen Scheinerfolg des „Nabab"

und des „IackC Dagegen gefielen ausnehmend „Der Sohn der Coralie" (von

Delpit). „Serge Panin" von Ohnet und „Der Herr Minifter" von Claretie. alle

drei am neuen Koningfchen Ghmnafetheater. Diefe Refultate haben die Umgeftal

tung der Romane in Theaterftücke nach einer kurzen Unterbrechung wieder in

Schwung gebracht. und die Cartons der verfchiedenen Bühnenkanzleien find mit

derartigen Werken überfüllt.

Ein ganz befonderes Kapitel auf diefem Gebiete der Vermifchung von Genres

bildet jedoch die Uebertragung der uaturaliftifchen Schilderungen Zola's auf die

Bühne. Mit feinen koloffalen Trinmphen als Romanfchriftfteller und mit dem

unglaublichen Abfaß feines „s88ommoir" nicht zufrieden. ftrebte der hochberühmte

Großmeifter der „Ferkelliteratur" beftändig nach den Erfolgen des Theaters. Aber

die verfchiedenen Verfuche hatten den Erwartungen und allerdings hochgefchraubten

Hoffnungen Zola's nicht entfprochen; namentlich die Poffe „Lauten cle ro8e" war

im Palais-Rohal mit eelatanter Langeweile und Misfallsbezeigungen unter

gegangen. Zola empfand. abgefehen von feiner gekränkten Eitelkeit. die Nieder

lage um fo bitterer. da er fich in Autoren- und Schaufpielerkreifen durch die

Strenge feiner Kritiken viele Feindfchaften zugezogen hatte. fodaß über diefe

dramatifchen Schiffbrüche laut und fogar mit graufamem Hallo gefrohlockt wurde.

In der That war der Schiffbruch diefer „Rofenknospe" ein durchaus verdienter;

denn es war an diefer Zote weiter nichts zu entdecken als eben die Zote. ohne

jegliche dramatifche Eigenfchaft. Und doch feierte ein Kritiker diefe fonft verblühte

„Rofenknospe" als den Ausgangspunkt einer neuen Aera. als das A-b-c einer

frifch erfonnenen dramatifchen Lehre. welche alle übrigen heute noch befteheuden

Schulen über den Haufen werfen follte. Schade nur für die Stichhaltigkeit diefes

Urtheils und für den Werth der Prophezeinng. daß der Urheber diefer Kritik

und diefer Weiffagungen der Verfaffer der „Rofenknospe" felbft. Emile Zola. war.

der jeden Montag im Feuilleton des „G-'att-alre" die Zuchtruthe des geftrengen

Zoile fchwang.

Aber der Chef der „Naturaliften" wäre ja nicht das von der Fortuna ver
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zärtelte Schoskind gewefen. wenn die Bühne nicht felbft die Wunden vernarbt

hätte. die er auf ihr erlitten hatte. Die Revanche brachte ihm denn auch reich

lich der große pecuniäre Erfolg des Dramas „lfse8ammair". Zu diefem Refultat

verhalf ihm allerdings fein Mitarbeiter. der rührige und raftlos fchaffende Bus

nach. der den Roman „in die Arbeit" nahm. Allein in feinem Innerften mußte

fich Zola troß des glänzenden Refultats des „ue3ommoir" ein wenig grämen.

wenn er die fetten Tantiemen einftrich. denn die Art und Weife. wie der pral

tifche Busnach ohne jegliche Rückficht auf Grundfäße und auf Präcepte der neuen

Schule bei der „ExtractionsWArbeit zu Werke ging. war eine Verfündigung in

fünf Aeten und etlichen Bildern gegen alle Regeln. die Zola als unantaftbar auf

geftellt hatte. Busnach. der fein Publikum auswendig kennt. hatte alle grauen

Theorien des Naturalifteuchefs beifeitegefchoben und ganz einfach ein düfteres Me

lodrama nach der üblichen Schablone des „Fabrikanten" in diefem Fache gezim

mei-t. eine Mifchung von rührenden Scenen und heitern Intermezzos. Die fociale

Tendenz des Romans. die neue „Manier". worauf Zola folch ungehenern Werth

legte. wurde im Drama. durchaus vernachläffigt; dagegen hatte Busnach mit be

merkenswerther Sachkenntniß und technifcher Fertigkeit alle Schlagmittel aus

gebeutet. die er in dem Roman vorgefunden hatte. Die Widerfprüche zwifchen

dem von Zola aufgeftellten Dogma und den Normen. nach welchen die Dramati

firung erfolgte. waren fo grell. fie traten derart fchon beim erften Blick zu Tage.

daß der Verfaffer des Romans nicht umhin konnte. feierlich zu erklären. er hätte

dem Dramendichter carte bianebe gelaffen und könnte daher nicht für diefe

Widerfprüche verantwortlich gemacht werden. „ixxteeammair" wurde aber 200 mal

in Paris gegeben; in fämmtliihen Provinzftädten erften. zweiten nnd dritten Ranges

füllte die Menge die localen Schaufpielhäufer. fobald die Ankunft der „Truppe" des

Ambigutheaters. welche während des Sommers Frankreich bereifte. angekündigt

wnrde. Allerdings gab es in diefer Gefellfchaft ausgezeichnete Kräfte. welche

verftanden hatten. die von Zola mit fo großer Sorgfalt. und namentlich nach

allen ihren Schattenfeiten beobachteten Volksthpen zu urwüchfigetr Figuren zu

geftalten. Gil Naza. der den Arbeiter Coupeau fpielte. haute allerdings in der

Säuferwahnfinnfcene am Schluß des Stückes ein wenig über die Schnur. obwol

Spitalaffiftenten verficherten. daß diefe fürchterlichen Verzerrungen. Windungen des

Körpers und Grimaffen bei „fchweren" Fällen von l)elirium tremen8 wirklich vor

zukommen pflegen. und daß die Natur noch gräßlicher fei als die ärgfte Fraße

des „realiftifchen" Darftellers. GilNaza. der überdies ein ziemlich eigenthümlicher

Patron fein foll (er war früher Zahnreißer und allerhand dazu). hatte fich in

diefe Säuferrolle derart hineingelebt. daß er manchmal dem Publikum das Schan

fpiel eines total beraufchten Aeteurs bot. der fich weder rühren noch weiter

fchleppen konnte. und deffen Zunge aus ungeheuchelter Schwerfälligkeit kaum zu

lallen vermochte. Eines fchönen Tages war Gil Naza. als man ihn wegen der

Vorftellung fuchte. verfchwunden. und die Trinmphe des „lxa330mm0nn- erlitten

eine Unterbrechung.

Verkörperte fich in Gil Naza-Coupeau der tragifchc und düftere Trunkcnbold.

fo zeigte der faßdicke. mit dem ergößlicljften Vollmondsantliß eines Kanonikus
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gefegnete Daillh die munterc Figur eines heitern. eines fpaßenden Saufbruders.

Der Mesbottes diefes Schaufpielers ift eine unbedingt claffifche Figur - dazu

getreu nach dem Original eines wirklichen Thunichtgut und Spelunkenftammgaftes

der parifer Arbeitervorftädte copirt. Die Dulderin Serraife. die Frau des Schnaps

bruders Coupeau. wurde von der poetifchen Helene Setit gefpielt - bis diefe

beklagenswerthe junge Fran. welche den Anftrengungen der Bühne nicht gewachfeu

war. mitten in den Vorftellungen dahingerafft wurde.

Der Director des Ambigutheaters war damals Chabrillat. Iournalift. Gefchäfts

vermittler. Kriegsberichterftatter und Freifcharenkapitän während des 1870er Feld

zuges. Das „ä380muiotr" wäre für jeden eine Goldgrube gewefen; für Cha

brillat aber waren die koloffalen Gewinfte weiter nichts als Einfäße für feine

leidenfchaftlich betriebene Spielpartie. Er hoffte. daß das zweite Stück der Firma

Zola-Busnach. das er im vorhinein erftanden hatte. ihm über die Unglücksfälle

des Pharao ficher hinweghelfen würde. In der That berechtigte „Nana" in vieler

Hinficht zu einem Senfations- und fogar Skandalerfolge. Der Roman war noch

unflätiger und zotenhafter als „lFäe3ommoirN und anftatt der Säuferwahnfinn

fcene am Schluß gab es einen andern Spitaleffect. von dem man fich ungemein

viel verfprechen durfte. Fräulein Marfin. eine der fchönften parifer Schanfpielerinen.

follte fich plößlich mit pockennarbigem Geficht zeigen. Aber diesmal klappte der eigen

artige Schluß nicht; es fehlte an Geduld. um fich. ehe diefes Ende erreicht wurde.

während eines ganzen Abends zu langweilen. denn die unanftändigen Intermezzos.

welche die Lefer-der „Nana" im Buche fo eifrig nachfchlugen. konnten beim beften

Willen nicht reproducirt werden. und es zeigte fich. daß von der „Nana" nichts

übrigblieb. fobald diefes widerliche Zeug in Abzug gebracht worden. Eines

Tages erfuhr man aus den Blättern. daß der Director des Ambigutheaters. den

fo viele beneidet hatten und den man auf dem fichern Wege zur erften Million

wähnte. fich eine Kugel durch den Kopf gejagt habe. und daß das Ambigu in

Concurs gerathen war. Chabrillat genas und fchreibt heute Romane; das Theater

aber gelangte unter die gnädige Herrfchaft der aus dem Lande der Yankees zurück

gekehrten. mehr als je Reclame nnd Senfatiou bedürftigen Sarah Bernhardt.

Die Erwerbung diefer Bühne ift überaus charakteriftifch für die Künftlerin. Fräulein

Bernhardt hat einen Sohn. diefer Sohn zählte im Iahre 1880 volle 17 Iahre.

und die Fama erzählt. daß er fchon fo ziemlich nach der Art feiner Mutter fchlug.

d. h. anfing tolle Streiche zu begehen. Was that nun Mamachen Sarah. um

ihren Sprößling auf ernftere und gewichtigere Gedanken zu bringen? Sie ftempelte

ihn zum „Collegen" Perrin's und Veaucorbeibs. die fammt und fonders feine

Großväter hätten fein können. Der fchulpflichtige Iüngling thronte auch wirklich

im Directorialcabinet und war bald der Mittelpunkt aller fich kreuzenden Intri

guen und Manöver. die gewöhnlich dort münden. Er ließ fich Stücke vorlefen.

prüfte graubärtige Schaufpieler. fchäkerte herablaffend mit Debutantinnen. ertheilte

Verfprechen. unterfertigte Contracte. ganz wie ein Theaterpafcha. ganz wie fein

Nachbar Montignh. Die Refultatc diefer jungen Directorialherrlichkeit waren eine

Reihe misglückter Verfuche auf neudramatifchem Gebiete; das einzige Werk. welches

nicht als ganz und gar mislungen zu betrachten wäre. ift des blonden Dichters
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Catulle Mendes polnifches Familiendrama „Die feindlichen Mütter". welches

bald der abfonderlichen Rhapfodie eines andern Poeten. der „Frau Vogelleim"

(„l.a glu") von Richepin. weichen mußte. und welches ebenfalls einem an der

bretonifchen Küfte verfaßten und an diefer Küfte fpielenden Roman nachgebildet

war. Man verfichert. daß die Pläne. welche der dem Abiturientenexamensalter

endlich nahe rückende Director des Ambigutheaters unter der fürforglichen Obhut

feiner Mama gefaßt hat. von unermeßlichem Schwunge find. Es ift fchwer. diefen

Uebergang des Ambigutheaters in Sarah Bernhardtliche Hände zu erwähnen. ohne

des kurzen Auftauchens des „zeitweiligen" Gatten der hochberühmten und excen

trifchen Künftlerin zu gedenken. Madame Sarah hatte. nachdem fie im Theätre

francais den erften Rang erftritten und ihre fämmtlichen Rivalinnen befeitigt

hatte. plößlich reißaus genommen. Sie fchüßte einige ziemlich herbe. aber durch

aus wohlverdiente Kritiken vor. um ihren Contract zu brechen und. ehe die

Boten Perrin's fie erreichen konnten. fich nach Amerika einzufchiffen.

Nachträglich erfuhr man. daß diefe Laune eine wohlberechnete und daß diefes

Davonfliegen nach einem andern Welttheil kein fo fpontaner Entfchluß war.

Die Künftlerin war überfchuldet. von allen Seiten gedrängt und geplagt. geheßt;

fie fühlte das Bedürfniß. erftens den Forderungen auszuweichen. zweitens um

jeden Preis zu Gelde zu kommen. Die Reife durch das Land der Dollars war

eine mühfelige. Aber fie entfprach den Hoffnungen; Sarah Bernhardt brachte

nicht nur Geld genug mit. um ihre alten Schulden zu bezahlen und neue zu con

trahiren; fie brachte auch einen legitimen Eheftandscandidaten mit. nicht etwa

eine Rothhaut oder einen Chimpanfe. fondern einen bildhübfchen Griechen mit vor

nehmen Zügen und claffifchem Körperbau. An ihrer Seite hatte der junge Mann

Liebhaberrollen gefpielt. und fie war durch das Feuer feines Vortrags und die

Glut feiner Augen gleichmäßig entzündet worden.

Zum erften mal war es ficher nicht. daß „Donna Sol" liebte und geliebt wurde.

aber warum diefes Malheur fich von den übrigen unterfcheideu mußte. warum die

Liebenden an einem nebeligen Herbftmorgen im Lande der leichtgefchloffenen Ehen.

in London. an den Altar traten und fich regelrecht ewige Treue fchwuren: die

Löfung diefes Räthfels mag einem Pfhchologen der Zukunft vorbehalten bleiben.

Kurzum. an der Thatfache war nichts zu ändern. Fräulein Bernhardt war Madame

Damala geworden. und man erzählte die größten Weltwunder von ihrem Gatten.

als bildhübfchem Manne und poetifch-lhrifch gebildetem Schaufpieler (Fach: junge

elegante Liebhaber). Damala war zuerft als Armand Duval an der Seite feiner

Gattin aufgetreten. Es war bei einem Wohlthätigkeitsconcert zu Gunften der Witwe

des Theatermalers Cheret: die Kritik. welche in folchen Fällen fehr nachfichtig ift.

zeigte fich wohlwollend und höflich. Als aber im Herbft Damala fich in „l.e8 mei-e8

ennemiee" im herrlichften Aufpuß eines poluifchen Staroften zeigte. da gab es ein

Ah der allgemeinen Bewunderung; denn felten hatte man ein Geficht gefehen. das fo

trefflich zu diefem Coftüm paßte. oder umgekehrt ein Coftüm. welches für ein folches

Geficht fo gut zurechtgefchnitten war. Ueber die Komödiantentüchtigkeit des Bern

hardt'fchen Ehegefponfes mochten die Gelehrten ftreiten. aber über das Preftige feiner

Geftalt und das Shmpathifche feiner Erfcheinung herrfchte im Weiber-Clan nur
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Eine Stimme. Madame Sarah war auf folche allgemeine Bekräftigung ihres

guten Gefchmackes nicht gefaßt; es gab Eiferfuchtsfcenen. Damala mußte das fchöne

Staroftencoftüm an den Nagel hängen; aber der Impuls war da. er war ein

Don Iuan. ein Herzensdieb. der bei den guten Colleginneu der Tragödin die ärgften

Verheerungen angerichtet hatte. Eines Tages wurde der junge Mann der ganzen

Ehe und Liebesfafelei überdrüßig; man vernahm. daß er fich in der Fremdenlegion

hatte anwerben laffen. Er fchlug fich lieber mit Löwen und Krumirs herum als

mit feiner lannifchen Ehehälfte. die nun obendrein behauptet. die ganze Heirath

fei ja nur eine Theaterehe! Nach dreimonatlicher Abwefenheit erfcheint heute

Damala wieder auf dem Plan und fpielt nicht ohne Erfolg in Octave Feuillet's

„Roman pai-teten". Sein Roman mit Sarah Bernhardt ift ganz und gar zu Ende.

Das hiftorifche Drama und das Volksftück erfreuten fich bis ungefähr 1860

einer ausgiebigen Pflege; wenn man den „0irque olz-mpiqua". der die Specialität

der dramatifchen Verherrlichung Napoleon's l. und feiner populärften Kriegsoberften

zur Specialität hatte. hinzurechnet. gab es damals über ein halbes Dußend Theater.

welche Drama und Melodrama einem überaus empfänglichen und dankbaren

Publikum boten. Allerdings ftanden die Autoren auf der Höhe der Anfprüche diefes

Publikums. welches an demfelben Abend zu Thränen gerührt. durch tolle Späße be

luftigt und hauptfächlich in Athem gehalten. von Scene auf Scene erwartungsvoll

gefpannt fein wollte. Als jedoch die alten Schaufpielhäufer am Boulevard du

Temple (nach den allabendlich auf den verfchiedenen Bühnen begangenen Miffethaten

Boulevard du erime genannt) abgetragen wurden. und durch lauter luxuriös ein

gerichtete Prachtbauten erfeßt wurden. da erfolgte eine Wendung. Statt Dramen

aufzuführen. boten die Directionen Zauber- und Ausftattungsftücke. Die Räum

lichkeiten paßten vortrefflich dazn; und da damals Luxus und Verfchwendung

allgemein überhandnahmen. fo paßten diefe Decorations- und Coftümftücke. bei

welchen Hunderte und Hunderttaufende verausgabt wurden. ganz und gar zur

Tendenz des Tages. Nach dem Kriege und nach dem Sturz des Kaiferreiches

zeigte es fich. daß fociale Verhältniffe durch politifche Revolutionen nicht ohne

weiteres geändert werden können. Es galt für ausgemacht. daß die Bevorzugung

der Feerien eine Folge der Corruption des kaiferlichen Shftems wäre. eines Shftems.

welches darauf berechnet war. die Gemüther von den ernften fittlicheu Fragen ab

zuwenden und die Iagd nach Geuüffen zu fördern. Logifcherweife hätten nach

Einführung der Republik und Zurückeroberung der confiscirten Freiheit die Zauber

theater entweder überhaupt zu beftehen aufhören oder ftatt des „Geftiefelten Kater".

der „Efelshaut". „Rothomago" oder wie die Balletmärchen hießen. lauter äfthetifche

und einem correcten Gefchmacke entfprechende Stücke aufführen müffen. Es gefchah

aber weder das eine noch das andere; im Gegentheil. der Luxus der ltti8e en

Zeeoe entwickelte fich unter dem Eindruck der Concurrenz der verfchiedenen Aus

ftattungsbühnen. daß es bald ein beinahe unlösliches Räthfel wurde. felbft bei

gefteigerten Entreepreifen und ausverkauften Häufern die ungeheuern Ausgaben

zu decken. Mancher Imprefario machte dabei fehr unliebfame Erfahrungen. und

die leßten Iahre des berühmten Componiften Offenbach wurden durch die Sorgen
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verbittert. die er fich während der kurzen Zeit von zwei Directionsjahren aufge

bürdet hatte. Meifter Iacques war plößlich von der Tarantel geftochen. und damit

nicht zufrieden. das Gebiet der leichten Mufik zu beherrfchen. wollte er durch Auf

wand und Prachtentfaltung fämmtliche Theaterdirectoren von Paris übertrumpfen.

Er erftand unter fehr ungünftigen Bedingungen eins der neuen Theater. La Gaiete.

und infcenirte feine erfte Operette. die nicht zu feinen fchlechteften zählt. den

„Orpheus in der Unterwelt". Vor 20 Iahren etwa war das Stück auf der

Miniaturbühne des Paffage Choifeul gegeben worden. Das Orchefter. welches

der Componift felbft dirigirte. zählte kaum 20 Inftrumentiften; die Unterwelt hatte

kaum den Umfang eines Salons. und ein Dnßend Statiften füllten die Bühne.

Iu der Gaiete begleitete eine Kapelle von 100 Mann die Couplets; die Decora

tionen kamen aus den erften Ateliers. und Gefang und Tanz wurden von 200 Cho

riften und Ballerinen ausgeführt. Aus der einfachen Operette hatte man ein

Ausftattungsftück gefchaffen; aber Offenbach verlor dabei ungefähr eine Million.

und das Publikum gewann nichts dabei; denn alle Welt amnfirte fich viel weniger

als bei dem echten „Orpheus". Die Operette vertrug eben nur das Tafchenformat

nnd nicht den Prachteinband. den ihr die Eitelkeit ihres Verfaffers zugedacht hatte.

Nun eilte Victorien Sardou feinem treuen langjährigen Freunde Offenbach zu

Hülfe und dichtete ein Feenftück: „Se Majeftät GelbrübeW welches an Sinn

lofigkeit den übrigen Erzeugniffen derfelben Sorte nicljts nachgab. Die Ausftattung

war eine fo großartige. daß. obgleich es über 120 mal bei vollftändig ausver

kauftem Haufe gefpielt wurde. und obfchon die Sperrfißreihen von 6 auf 9 Frs.

erhöht wurden. die Schlußrechnung mit einem erheblichen Manco abfchloß. Ießt

trat Meifter Iacques das Theater an Vincentini. einen ziemlich bekannten Kapell

meifter. ab. der den Verfuch machte. das Theätre lhrique. deffen Gebäude während

der Commnnekämpfe abgebrannt war. wieder ins Leben zu rufen.

Das Theätre lhrique hatte während 20 Iahren eine wichtige und beneidens

werthe Rolle in der Mufikgefchichte Frankreichs gefpielt. Hier war Mozart dem

parifer Publikum vorgeführt worden; hier ftand die Wiege der bedeutendften fran

zöfifchen Oper der Neuzeit. von Gounod's „Fauft". Die von Carvalho gebildete

und von feiner Gattin. der hochbegabten Miolan. eingefchulte Truppe verdiente es.

mit dem Enfemble der Großen Oper auf Eine Stufe geftellt zu werden. In den

leßten Iahren hatte das Theätre lhrique fogar das Wageftück verfucht. eine

Wagner'fche Oper aufzuführen. „Rienzi" erregte durchaus nicht die Stürme.

welche den Untergang des „Tanhäufer" begleiteten; um ehrlich zu reden. legte

das Publikum für das Schickfal des römifchen Volkstribunen und für die Wagnerfche

tllkufik eine große Gleichgültigkeit an den Tag. Iedenfalls hatte das Theätre lhrique

feine Exiftenzberechtigung. und die Anfänge des Vincentini'fchen Unternehmens

waren günftig. „Kaul et Virginia" von Maffenet darf als ein mufikalifcher Erfolg

gefeiert werden. Leider zeigte es fich aber bald. daß der Löwenantheil an diefem

Trinmph der Mitwirkung des ungemein beliebten Tenors Capoul gebührte. Denn

nachdem diefer Sänger. der die Fama durch feine „Eroberungen" ebenfo fehr als

vermöge feiner Bedeutung als Künftler befchäftigte. nach Amerika abgefegelt war.

um drüben die übliche Dollarsernte abzuhalten. da fielen die Einnahmen des
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neuen Theätre lhrique um eine ganze Stufenleiter von Graden. Die rein artiftifchen

Verfuche des Directors. der z. B. dem im Auslande fo fehr gefeierteu Componiften

Saint-Saians feine Bühne erfchloß. fanden beim Publikum geringen Anklang. Auch

war die Zufammenfeßung der Truppe eine dürftige. was ja ganz und gar der

Lage entfprach. da die Operettentheater mehr und mehr die vorhandenen mufikalifchen

Kräfte mit Befchlag belegten. und felbft die Große Oper entfchieden zurückging.

Diefe allerdings hatte als Rettungsmittel ihre monnmentale Stiege. die jeder Rei

fende fehen wollte. Nach kurzer Dauer wurde das Theätre lhrique neuerdings

gefchloffen; und fämmtliche Verfuche. diefes Kunftinftitut unter der neuen Firma

einer Volksoper aus dem Schlafe zu rütteln. haben fich bis heute nicht als probat

erwiefen. Das Gaietetheater aber ift feiner urfprünglichen Beftimmung zurück

gegeben; das moderne Verbrecherdrama und die Wiederaufführung älterer Gefchichts

ftücke wechfeln miteinander ab.

Wir haben eben vom Verbrecherdrama gefprochen; die Schöpfung oder Auf

frifchung diefes Genre ift hauptfämlich Adolphe Belot zu verdanken. Belot ift

unbedingt einer der fruchtbarften Schriftfteller; er kann es auf diefem Gebiete

mit dem nimmer ruhenden Claretie aufnehmen. Die Zahl der Bände und der

Theaterftücke. die er jahraus jahrein liefert. ift eine geradezu erfchreckende. Belot

ift in feinem Fache und nach feiner Weife Realift; er verdankt feinen Ruf einem

fkandalöfen Roman. welcher eigentlich den Zoten des Zola und feiner Iünger den

Weg ebnete. Später verlegte er fich auf das eingehende Studinm des heutigen

Banditenthums. Er betreibt die Arbeit ungemein gewiffenhaft. und fcheut weder

Mühfale noch Wege. um diefen Stoff nach der Natur behandeln zu können. Er

hat fich in das Thun und Treiben der verfchiedenften Kategorien von Strolchen

hineingelebt; ihm find weder die Kniffe des Tafchendiebes. noch die Gewaltmittel

des Wegelagerers. noch die Streiche des vornehmen Schwindlers fremd. Er

beobachtet diefe ehrenwerthen Gefellen nicht nur bei der Arbeit. fondern er folgt

ihnen in die Gefängniffe. auf dem Wege nach Neucaledonien. auf dem Gange zum

Schaffot. Die Ergebniffe feiner Nachforfchungen und Wahrnehmungen bearbeitet

er für die Bühne. So verdankt man Belot. der bereits in einem feiner frühern

Stücke „F. 47" eine Gerichtsverhandlung in voller Thätigkeit zeigte. die getreue

Wiedergabe des Innern eines Zuchthaufes („he rot clee 6ree8"). Der Zufchauer

fieht da den Gefängnißdirector mit der betreßten Militärkappe auf dem Kopfe in

feinem Arbeitscabinet amtiren; er wohnt dann einer Revolte der Zuchthäusler in

ihrer Werkftatt bei. und fchließlich ift der Gefänguißhof. mit den hohen. düftern

Mauern umgeben. der Schauplaß einer rührenden Familienfcene. Und man glaube

nicht etwa. daß diefes Zuchthaus ein phantaftifches. beliebiges Theaterverlies ift.

nein! Decoratiou und Rcquifiten find getreu nach der Natur; die Maler und der

Regiffeur verfügten fich mit obrigkeitlicher Erlaubniß nach dem Zuchthaufe von

Melun und holten fich dort alle Infpirationen. die fie zu einer hochrealiftifchen

Infcenirung benöthigten. Iu einem andern Verbrecherdrama deffelben Belot ging

der Vorhang in die Höhe. um den Hofraum des Gefängniffes von La Roquette

zu zeigen. wo die zu den allerfclnoerften Strafen verurtheilten auf ihre Abfertigung
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nach Neucaledonien warten; damit nicht zufrieden. zeigte der Autor einen Sträf

lingskäfig. wie fich diefelben an Bord der Staatsfchiffe befinden. welche die Trans

portirten übers Meer bringen.

Die Fruchtbarkeit Belot's wurde jedoch fchlerht belohnt; keins feiner Ver

brecherftücke brachte es zu einem halbwegs anftändigen Erfolg. und die Direction

der Gaiete. welche für diefen Autor eine fehr wohlwollende Gefinnung zu hegen

fchien. fah fich genöthigt. das Genre zu ändern.: an Stelle des modernen Mord

und Gefängnißftückes kam die dramatifche Gefchichtsliteratur zur Geltung. Alexandre

Dumas der Aeltere war bei diefer Reftauration durch zwei feiner älteften Stücke

vertreten. durch die „'1'0ur (10 A0810" und „Heinrich 111. mit feinem Hofftaat".

„lui '1'0ut' (ie A0510" war im Iahre 1831 am Morgen der anbrechenden romanti

fchen Bewegung zum erften mal aufgeführt worden; „Heinrich 111." ift noch älter und

ging ein Iahr vor Ausbruch der Iulirevolution über die Bühne. Es wäre zu

viel gefagt. wollte man behaupten. daß die zwei Dramen von ihrer Frifche nichts

eingebüßt hätten; die Sprache des zweiten fchien etwas zu fchwülftig und abgetra

gen; die „'1'0ur (le A0810" wieder beruht auf Combinationen. die uach den heutigen

. Begriffen zu gröblich erfcheinen. und die Schlagmittel. mit welchen der Autor

arbeitete und die damals ihre Wirkung nicht verfagten. erfcheinen heute zu grill

und zu erzwungen. Aber troßdem erfreute fich eine aparte Sorte von Zufchauern

an den ziemlich häufigen Wiederholungen diefer Dramen.

Der Parifer geht gern ins Theater. natürlich am liebften wenn es gar

nichts koftet oder wenn er Billete unter dem Koftenpreife haben kann. Diefe

Neigung verftanden einige Directoren auszubeuten. indem fie die fogenannten

„Freibillete" mit Gebühr einführten. Diefe Karten. welche anfangs nur an

gewiffen Stellen zu haben waren. bei einigen Gaftwirthen oder Coiffeurs der

Vorftädte und volksthümlichen Quartiere. welche fie als einen Beweis befonderer

Aufmerkfamkeit ihren Kunden anboten. die aber feitdem fo ziemlich überall auf

liegen. tragen die beftechende Auffchrift „13i11et ae kareur". mit der in befcheidener

Schrift gedruckten Randbemerkung. daß für die Benußung diefes Freibillets an

Gebühren je nach dem Plaße eine kleine Summe von 50 C. bis 2 Frs. zu ent

richten ift. nuten'. (10 priZ Zur kennemi! Die Zufchauer. welche fich diefer Pfeudo

freibillets bedienen. würden ihren Siß an der Kaffe zum vollen Preife nicht erftehen;

fie bilden aber durch ihre Maffe noch immerhin eine nicht zu verfchmähende Ein

nahmequelle. namentlich für Theater. die ohne diefelbe alle Abend leer ftehen

würden. Anfangs waren es ein oder zwei ganz kleine Theater. welche fich diefes

Mittels bedienten; da die Ergebniffe aber durchaus nicht ungünftig waren und

diefe Gebühren bei Einfchränkung der Spefen ein erkleckliches Plus abwarfen. fo

fand das Shftem bald Nachahmung. und man könnte heute in Paris vier oder

fünf Bühnen aufzählen. welche auf diefer Bafis beftehen. Die Gaiete. welche

einft das luxuriöfefte Ausftattungstheater in Paris gewefen. zählt zu diefen Schau

fpielhäufern. die nothwendigerweife zur größten Sparfamkeit verurtheilt find.

Außer den angeführten Dramen des ältern Dumas frifchte La Gaiete diesmal

mit unleugbarem und unverfälfchtem Erfolg „Die fchöne Gabrielle" auf. Hein

rich 11'. und die tapfern Haudegen. die dem König zur Eroberung feines Reiches
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verhalfen. feine beiden Maitreffen. Gabrielle d'Eftrees und Henriette d'Entragues.

find die aus der Gefchichte wohlgekannten Hauptperfonen in diefem Stücke. Auch

das militärifche Drama ift feit drei bis vier Iahren ftark zur Geltung gekommen;

aber diesmal nicht mehr wie früher mit ausgefprochen napoleonifcher. fondern mit

republikanifcher Färbung. Die militärifchen Heroen der erften Republik werden

der Reihe nach verarbeitet. Am populärften ift von allen unbedingt Marcean.

deffen Gebeine noch heute bei Koblenz ruhen. Das nach diefem General betitelte

Drama war fchon im Iahre 1849 verfaßt worden. aber die damalige ftreng

reactionäre Cenfur verbot die Aufführung. Erft im Iahre 1876 wurde das Stück

freigegeben und jeden Abend von dem Galeriepublikum mit Begeifterung begrüßt.

Die Provinz blieb hinter Paris nicht zurück; überall gab es Ovationen für

den republikanifchen Helden. dem gleichzeitig in feiner Vaterftadt Chartres nnd

vor der parifer Militärfchule Denkmäler errichtet wurden. während der Staat ein

prachtvolles Bild von G. P. Laurens. welches den General auf dem Todtenlager

darftellte. ankaufte. Auf Marceau folgte Hoche. der Bezwinger der Vendee. und

auf diefen folgte Kleber im theatralifchen Heiligenkalender. Man ift auf eine

weitere Bearbeitung der Revolutionsgefchichte gefaßt. um fo mehr. da nicht viel

dazu gehört. um auf diefem Gebiet goldene Früchte zu ernten. Man braucht nur

mit recht vielen. hochtrabenden Phrafen den politifchen und chauviniftifchen Gefühlen

der Maffen zu fchmeicheln. die „Marfeillaife" anftimmen zu laffen und dem Regiffeur

das Arrangement einiger Kampffcenen zu überlaffen.
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Von

Sanitätsrath l)i-. Rupprecht.

Wir fcheinen in dem Zeitalter der Fragen zu leben. Es drängt zur Beant

wortung die orientalifche. äghptifche. tunefifche. die nihiliftifche. irifche. panflawiftifclie.

wirthfchaftliche. die Frage des Culturkampfes u. f. w.. und daneben auch die der

Vivifection. Troßdem fchon diefer Name eine Unwahrheit enthält. fo wiffen doch

alle. was damit gemeint ift. daher das Wort beibehalten werden mag.

Seitdem die englifche Hochkirche. mit dem Bifchof Manning und dem Thier

fchußverein zu London an der Spiße. im Iahre 1876 eine die Vivifection

befchränkende Parlamentsacte dnrchgefeßt hat. ift die Agitation auch auf den Eon

tinent vorgedrungen. „Es foll der wiffenfchaftliche Thierverfuch eine der fluch

würdigften Barbareieu fein. welche das Herz des den Verfuch auftellenden Arztes

für alle edlern Regungeu abftumpft und noch dazu einen greifbareu Nußen nicht

hat. Nur der Bauer Prießniß. der Zitherfpieler Schroth. der Schufter Lampe

und Genoffen. d. h. die Iünger der verfchiedenen Richtungen der Naturheilkunde.

könnten das Menfchengefchlecht beglücken. Die Tage der Vivifection und der Staats

medicin überhaupt wären gezählt."

Ieder wirklich Sachverftändige weiß. daß Weber in feiner „FolterkammerN

Iatros u. f. w. übertreiben. wie alle Fanatiker. wenn auch die von ihnen ver

tretene Sache gut und edel ift. Dazu kommt. daß wenigftens die Weber'fche

Schrift viele Misverftändniffe enthält. und wol nur frühere in England und nach

den englifchen Vorbildern auch in Deutfchland bisweilen geübte vioifectorifche

Ausfchreitungen geifelt. Nun. es mögen übertrieben martervolle Thierverfuche

vorgekommen fein. Unter dem landläufigen. gefühlsfchwärmerifchen. antivivifec

torifchen Fanatismus aber darf die Wiffenfchaft nun und nimmermehr leiden.

Soll man erft noch beweifen. daß mehr oder weniger alle Zweige der Heilkunde

des Thierverfuchs als eines uothwendigen Förderungsmittels bedürfen. daß we

fentlich mit durch die Vivifeetionen die Rlediein zu ihrer jeßigen Höhe empor

geftiegen ift? Freilich. je mehr erreicht ift. defto mehr wird man inne. wie weit

man von dem Endziele noch entfernt ift. von der vollen Einficht nämlich in den

urfächlichen Zufammenhang des gefunden und kranken Lebens und in die ver

fchiedenen Bedingungen der Heilung und Gefundheitserhaltung.
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Die ältefte Medicin fammelte zunächft nur Erfahrungen und erftrebte Fertig

keiten. Allmählich ordnete fie ihre Bcobachtungen wiffenfchaftlich und fuchte die

felben zu begründen. Sie fchritt alfo von der empirifchen. d. h. von der Betrachtung

der rein äußerlichen Krankheitserfcheinungen. zur fhftematifchen und fchließlich zur

exacten Heilkunde fort. indem fie den Ablauf der gefunden und kranken Lebens

äußerungen. alfo die unter verfchiedenen Bedingungen fich vollziehenden Vorgänge

unfers Dafeins. zu begreifen fuchte.

Alles Wiffen ift Macht. Auch die Heilkunde. je mehr fie fich zur Wiffenfchaft

erhebt. wird um fo mächtiger als Kunft. Eine glückliche Therapie ift die reife

Frucht. welche der wahren Wiffenfchaft und damit der Menfchheit ganz von felbft

zufällt.

Oder hätten die Thierverfuche die Wiffenfchaft der Medicin nicht gefördert?

Sollte troß gewiffenhafter Arbeit dem Arzte nur die troftlofe Gewißheit feines

Unvermögens fich ergeben?

Die Vivifectionen haben mittelbar und unmittelbar die weittragendften Ein

blicke eröffnet. zunächft in die Entwickelungsvorgänge. welche für das Verftändniß

der gefunden und kranken Verrichtungen nicht nur. fondern namentlich auch für

die Krankheitsheilung von der größten Bedeutung find. Es fei hier nur der Hals

fifteln gedacht. welche fich als zurückgebliebene Kiemenfpalten erweifen. Wir ver

danken es Thierverfuchen. daß Harveh die Entdeckung des Kreislaufes machte.

welche feitdem in ungeahnter Weife ihr Licht wirft auf alle Krankheitsvor

gänge und deren Behandlung. Die wichtigen Lehren des Stoffwechfels. der Ver

daunng. der Athmung. des Wachsthnms. der Knochenwiedererzeugung und Knochen

heilung. find lediglich auf Thierverfuche zurückzuführen. Auf diefe fußend. wagt

man fich jeßt an das Ausfchneiden ganzer Gelenke und Röhrknochen. wobei die

Brauchbarkeit der Glieder faft völlig wiederkehrt. nachdem Vivifectionen das Zn

rücklaffen der Knochenhaut gelehrt haben. Man meißelt die Markröhren auf. um

abgeftorbene Knocheu daraus zu entfernen. und fchneidet Fußwurzelknochen aus.

um veraltete Klumpfüße gerade zu richten und behender zu machen. ftreckt ver

krümmte Glieder. macht fteife Gelenke wieder beweglich. bewirkt deren Offenlegung

und Drainage mit Erfolg u. f. w. Die Wundheilung hat man an der Hand des

Thierverfuches von neuen. richtigern Gefichtspunkten aus betrachten und ausführen

gelernt. fodaß z. B. die wunderbaren Erfolge der Sehnen- und Nervennaht den

Verleßten jeßt wieder brauchbare Glieder fchaffen. Ebenfo die Unterbindung

durchtrennter Blut- und Pulsadern. welche fchon feit Parre' zur Blutftillung des

Glüheifens nicht mehr bedürfen. Blutvergiftung entfteht. wie wiederholte Vivi

fectionen dargethan haben. durch allerhand fäulnißerregende Stoffe. Wenn man

die faulige Vergiftung zur Zeit auch noch nicht ficher bewältigen kann. fo hat fie

doch mittelbar der Rienfchheit die große Wohlthat des Lifterverbandes gebracht. der

jeßt Operationen ermöglicht. an welche frühere Iahrhunderte nicht denken konnten.

Der Lifterverband fchließt heute die früher fo mörderifchen Nachkrankheiten des

Wundverlaufes faft vollftändig aus. befonders feit Simpfon das Chloroform

in die Chirurgie eingeführt hat und durch die Esmarchfche Binde die Operationen

unfere Zeu. i833. il. 59
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an vielen Körpertheilen faft blutlos geworden find. Wie wäre es ohne die genannten

drei Verbündeten möglich. den Kehlkopf auszufchneiden. oder ein Stück Magen.

Darm. eine Niere. große Gefchwülfte und ganze Organe der Bauch- und Becken

höhle? Nachdem Spencer Wells das Einheilen des Bauchfelles in die äußere

Wunde und die richtige Behandlung des Gefchwulftftieles durch Thierverfnche

geprüft. refp. aufgefunden hatte. werden Hunderte jener unglücklichen Frauen und

Mädchen am Leben erhalten. welche früher an ihren oft faft centnerfchweren Ge

fchwülften qualvoll zu Grunde gehen mußten. Der Thierverfuch weiter hat das

Gebiet der Augenkrankheiten erfchloffen. indem er Veranlaffung gegeben zur Er

findung des Augenfpiegels (Helmholß). womit heute eine viel feinere Unterfuchung

des Auges (von Gräfe) ermöglicht wird. Vivifectionen haben es zu Wege gebracht.

daß ein Stück Hornhaut eines Thierauges in das verleßte Menfchenauge eingeheilt

werden kann. Der Thierverfuch ift es. welcher Arzueimittel noch täglich prüft

und die Gifte durch entfprechende Gegengifte immer unfchädlicher macht. z. B.

das Gift des Fliegenfchwammes durch das Gift der Tollkirfche (Atropin). oder

durch das Duboifin n. f. w. So hat man den Bauchfpeichel als einen höchft

wichtigen Verdaunngsfaft kennen gelernt. weil derfelbe Stärke. Zucker und Fett

in Fleifch und Blut verwandelt und deshalb. mit Nährmitteln in den Maftdarm

gefprißt. über die Gefahr des Hungertodes hinweghilft. So führt man durch die

Spriße von Pravaz jeßt viele Arzueimittel mit fchnellerer und ficherer Wirkung

unter die Haut ein. Der früher fo gefährliche. fchmerzhafte und langwierige Gelenk

rheumatismus verläuft unter dem Einfluß der Kolbefchen Salichlfäure faft immer

leicht und gefahrlos. In der Carbolfäure. Salichlfänre und dem Thhmol hat

die Vivifection für die Krankenftube. die Wirthfchaft und das Toilettenzimmer ein

wichtiges Entgiftungs- und Erhaltnngsmittel gefchaffen. Durch Thierverfnche ift

die Art und der Urfprung der Herztöne verftändlich gemacht und fo die Natur

nnd Heilung der Herzkrankheiten klar gelegt worden. Ebenfo hat der Thierverfuch

die Art und den Verlauf der Lungenkrankheiten genauer überfehen laffen und das

große Gebiet der fogenannten embolifchen Krankheiten denten und behandeln gelehrt.

alfo jener Leiden. welche durch Verftopfung von Adern entftehen. indem irgend:

welche Gewebstrünnner oder Blutgerinfel in den Kreislauf gelangen. Unfere

Zeit hat mit Hülfe der Vivifectionen die Nervenkrankheiten genauer verftehen und

heilen gelernt. namentlich die früher fo geheimnißvolleu Lähmungen. Oiervenfchmerzen

und Krämpfe; ift mehr in die Werkftätte des Gehirn- und Rückenmarkslebens ein

gedrungen und hat fo die ceutraleu Nervenkrankheiten genauer örtlich begrenzen

und beffer behandeln gelehrt. Auch die Wichtigkeit der fogenannten grauen Nerven

für den thierifchen Haushalt ift verftändlicher geworden und die an jenen Nerven

ablaufenden Krankheiten und deren Heilung. Der Stich in die vierte Hirnhöhle

(Claude Bernard) ruft Zuckerruhr hervor und hat bewiefen. daß die Zuckerbildung

meift in der Leber erfolgt. und da die Zuckerbildung ein Gärnngsvorgang ift. fo

wird jeßt die fonft unheilbare Zuckerruhr in vielen Fällen durch die gärungs

hemmende Carbolfäure geheilt. Den Thierverfucheu Bloudlots ift es zu danken.

daß jeßt Magenfifteln angelegt werden. d. h. daß mit Erfolg ein Loch in den

Magen gefchnitten werden kann. durch welches mittels eines Gummifchlauches die
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Ernährung erfolgt. wenn der Schlund unwegfam geworden ift. etwa nach dem

Eindringen von Lange oder einer andern äßenden Flüffigkeit. Wie viele Un

glückliche find auf diefe Weife fchon vor den entfeßlicljen Qualen des Hnngertodes

bewahrt worden und dem Leben erhalten geblieben! Der Thierverfuch ift es

gewefen. welcher die Nüßlichkeit der Transfufion von Menfcljenblut gelehrt und

uns darin ein lebensrettendes Mittel gefchenkt hat. das die Gefahren der Ver

blutung und theilweife auch der Erftickung überwindet. Vivifectionen haben ergeben.

daß fich aus dem genoffenen Finnenfleifclje Bandwurm entwickele. und in welche

Muskelgruppen die zahlreichften Trichinen einzuwanderu pflegen. welche alfo bei

der mikrofkopifchen Fleifchttnterfuchung hanptfächlich geprüft werden müffen. Nach

dem Davaine die Milzbraudbacterien aufgefunden. hat wieder der Thierverfuch die

Fortpflanzung derfelben durch Theilung und Dauerfporen nachgewiefeu und fo der

Landwirthfchaft und den Veterinären äußerft wichtige Fingerzeige bezüglich der

Vorbeugung diefer verheerenden Krankheit gegeben (Koch). Derfelbe Koch hat

neuerdings durch Thierimpfungen feftgeftellt. daß die Schwindfucht durch einge

drungene Bacterien (Schwindfuchtsbacilleu) verurfacht wird: fo dürfen wir jeßt

hoffen. daß die bisher meiftens unheilbare Krankheit. welche alljährlich fo viele

Opfer verlangt. der fichern Heilung bald zugänglich fein werde. Und wie viele

andere Coufequenzen werden mittelbar und unmittelbar die Vivifectionen noch für

die Heilkunde nnd für die Menfchheit ziehen laffen! Galvani ließ durch Elek

tricität einft einen Frofchfchenkel zucken. Diefer unfcheinbare Thierverfuch ift der

Anfang gewefen der jeßt uiit fo großem Erfolge geübten Heilung fo vieler Krank

heiten durch Elektricität nicht nur. fondern hat auch Veranlaffung gegeben zur

Erfindung des Blißableiters. des elektrifcljen Lichtes. des weltumfpinnenden Tele

graphenneßes u. f. w.

Freilich ift troßdem die ärztliche Wiffenfchaft und Kunft noch weit entfernt

vom Ziele der Vollkommenheit; es herrfcht noch fehr viel Streit der Meinungen

und viel Ungewißheit. Deshalb dürfen wir aber nicht muthlos werden. Schon

der Llpoftel fagt: „Nicht. daß ich's fchon ergriffen hätte. ich ftrebe ihm aber nach";

und Leffing fpricht es aus. „daß er das mit Irrthum verknüpfte ftete Strebett

Wahrheit der Wahrheit felbft vorziehe. die ja nur bei Gott zu finden fei". Schon

Heraklit meint. „daß der Kampf der Vater aller Dinge ift".

Und wer find denn die Agitatoren. die mit allen erlaubten und unerlaubten

Mitteln gegen die Vivifection zu Felde ziehen? Haben fie etwa ein fo überaus

reines Gewiffen. das frei wäre von jedem Vorwurf. je ein Thier mittelbar oder un

mittelbar gemartert zu haben? Sie morden täglich Hunderte von Thieren. fie nennen

es „fchlachten". lediglich des Genuffes und Gewinftes wegen. fie halten Iagden ab.

nur um ihr Vergnügen zu befriedigen. und dies gilt als noble Paffion. und wie

oft mag ein angefchoffenes Thier qualvoll nnd hilflos in der Einfamkeit umkom

men oder muß fich zu Tode heßen laffen. Sie richten fogar den nichts ahnenden Hund

für dies Vergnügen ab mit dem Korallenhalsbaud und allerhand raffinirten Strafen.

legen den treuen Wächter an die Kette. laffen ihn ziehen und überbürdeu ihn

dabei noch u. f. w.. weiden fich. angeblich der Thierzucht wegen. an dem Anblicke

von Pferderennen. an Hahnen- und Stierkämpfen. harpuniren Walfifche. ftören

59*
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Ameifen. Bienen u. f. w.» bei ihrer fleißigen Arbeit. indem fie die lieben Thierchen

durch Dämpfe erfticken. ihnen den Erwerb (Honig) oder die Eier rauhen. tödten

Fliegen durch Anklebenlaffen an Leimftangen. martervolles Ertränken u. f. w..

fpießen lebende Käfer. Schmetterlinge u. f. w. an Nadeln. blos aus Laune. oder

um dem Sammelgeifte zu genügen. halten Vögel in Käfigen. blenden Finken.

Nachtigallen. nehmen Nefter aus. legen Eierfammlungen an. verftümmeln Hunde.

Pferde u. f. w.. nur der Mode wegen. nehmen. um deren Maftfähigkeit zu erhöhen.

an den Hausthieren gefährliche Operationen vor. ftellen Gänfe in engen Behältern

auf und nageln wol gar die Schwimmhäute derfelben feft. um fie defto ficherer

überfütteru zu können und einen größern Genuß für den Gaumen zu erzielen.

fangen Vögel in Sprenkeln. Wild in Fallen und Schleifen u. f. f.: gleichviel. ob

die arglofen Thiere dabei fich dämpfen und die Glieder zerbrechen; fie bringen's

übers Herz. die landwirthfchaftlichen Nußthiere. die willigen Genoffen unferer

Arbeit. zu überbürden. zu mishandeln und im Alter wol gar darben zu laffen.

dulden es. daß Pferde mitunter ftundenlang..in Wind und Wetter. vor den Gaft

höfen ftehen. richten Pferde. Affen. wilde Thiere ab für den Circus. das Theater.

die Schaubude u. f. w.. durch Entbehrungen. nnbarmherziges Schlagen und Martern

aller Art. blos. damit diefelben Neugierige herbeilocken. tödten nußbringende Maul

würfe. vergiften Ratten. Mäufe u. f. w.. und damit oft genug unfchuldige Hunde.

Kaßen u. f. w.. oder harmlofe Hafen und Feldhühner. oder die nüßlichen Krähen

und Ranbvögel. fpießen lebendige Würmer oder Wurmtheile an Angelhaken. den

Fifchen zur Lockfpeife. fchuppen noch lebende Fifche ab. erfticken diefelben in über

füllten Fifchkäften. oder auf Haufen geworfen am Ufer. im Nachen n. f. f.. zer

treten auf ihren Spaziergängen Hunderte von Würmern. werfen lebendige Krebfe

in kochendes Waffer. nachdem fie ihnen den Darm ausgeriffen. und verfündigen

fich noch auf vielerlei andere Weife an der ftumm duldenden Thierwelt. lediglich

des Genuffes wegen. oder um der Laune und des Vergnügens willen. oder um

Arbeitsleiftung auszunußen.

Und werden die Aerzte durch das Anftellen von Vivifectionen wirklich ent

fittlicht? Harveh war einer der liebenswürdigften und gemüthlicljfteu Menfchen;

er hat. fich auf eigene Thierverfuche ftüßend. den epochemachenden Kreislauf ent

deckt. Wir wiffen. daß einer der größten Chirurgen unfers Iahrhunderts. der

auch viele Thierverfuche gefehen und felbft gemacht hat und noch macht. z. B. um

gewiffe Operationen zu üben und deren Ausführbarkeit zu prüfen. daß diefer

troßdem. wie feine Märchen: „Träumereien an frauzöfifchen Kaminen". bekunden.

von den innigften Regungen echt menfchlichen Empfindens erfüllt ift. und daß er

überdies unter Meffern. Zangen und Sägen fein kindlich warmes Herz fich bewahrt

hat. Als unfere braven Truppen. nach dem weltgefchichtlicheu Kriege 1870;-'71.

in Berlin einzogen. las man an der Trinmphpforte:

Wo Leben rang mit Leben.

Rangt ihr mit Tod und Grab

Und rangt dem großen Schnitter

Wol manche Garbe ab.
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Die Taufende nnferer todesmuthigen Aerzte haben unter Kugelregen und in

den unzähligen Kriegslazarethen in jeder Beziehung ihre fchwere Berufspflicht

gethan. und alle hatten doch mehr oder weniger unter dem „demoralifirenden"

Einfluffe des Thierverfuches geftanden. Man hat nicht gehört. daß irgendeinem

das menfchliche Mitgefühl verloren gegangen wäre. wohl aber. daß es allen fchwer

genug geworden ift. die eigenen Thränen zurückzuhalten und ruhigen Blickes in

das Auge des verwundeten. kranken oder fterbenden Kriegers zu fehen.

Die Heilkunde ift im Laufe der Iahrhunderte auch viel menfchlicher geworden.

An Stelle der frühern Zerftörungsmittel und mörderifchen Eingriffe ift bei Frauen

krankheiten eine milde und fchonende Behandlung getreten. Die heutige Chirurgie.

fo reich an genialen Handgriffen. fucht im Erhalten der Theile ihren Ruhm. Die

innere Medicin fieht in der Verhütung. nicht blos mehr in der Heilung von

Krankheiten ihre Hauptaufgabe. indem fie die neue Wiffenfchaft der Gefundheits

pflege ausbildet und dem Ideal nachftrebt. daß die Menfchen künftig nur noch

an Altersfchwäche fterben follen. infofern fie nicht vorzeitig durch zufällige oder

abfichtliche Gewalt das Leben verloren haben. Die Behandlung der innern Leiden

ift außerdem heute viel einfacher und behutfamer. weil fchneller und ficherer. Seit

Pinel. zu Ende des vorigen Iahrhunderts. find aus den Irrenanftalten die Feffeln

verfchwunden. welche Unkenntniß. Verblendung und Roheit früherer Zeiten auf

geregten Geifteskranken angelegt hatte. Nachdem man in dem Irren den Menfchen

wiedergefnnden. gipfelt die heutige Irrenbehandlung in dem „non i-eeteaiut" und

in den freien Colonien.

Und ift es im Grunde nicht eine egoiftifche Vorftellung. daß nur die größern

Hausthiere: Hund. Kaße. Pferd. Efel. Maulefel. den Thierverfncheu nicht unter

worfen werden follen? Wir find zwar vertrauter mit ihnen als mit den kleinern

Thieren. wie Frofch. Kaninchen. Meerfchwein. Taube. Huhn u. f. w.; doch fühlen

diefe. je nach ihrer Organifation. den Schmerz gewiß ebenfo heftig als jene.

Schon in den älteften Zeiten find Thierverfuche gemacht. Freilich find diefelben.

der damaligen Zeit angemeffen. noch fehr roh gewefen. Medea zerftückte einen

Bock. um den Töchtern des Königs Pelias zu beweifen. daß. wie diefes Thier.

fo auch der König durch ihre Zauberkünfte verjüngt werden würde. Die Magie.

die fpätere Phhfik. vertrat im früheften Alterthum bekanntlich die Stelle der Heilkunde.

Medea aber lebte zur Zeit des Argonautenzuges. alfo um das Iahr 1250 v. Chr..

70 Iahre früher als Homer. Wir wiffen ferner. daß man in jener Zeit nicht

nur Feldfrüchte. Wein u. f. w.. fondern auch Thiere. ja felbft Menfchen (12 Stiere

am Grabe des Patroklus. Hekatomben. alfo 100 Stiere bei befonders feierlichen

Gelegenheiten. Hefione. Iphigenie). des Menfchen liebften Befiß. den Göttern zu

opfern pflegte. Heute bringt man alfo der Familie. dem Vaterlande und befonders

der Wiffenfchaft noch. wie im Alterthum. Thieropfer. ja felbft Menfchenopfer

(Afrikareifende. Nordpolfahrer. zufällig oder abfichtlich eingeimpfte Anfteckungsftoffe.

Vivifectionen). Das Thier. felbft das uns fo naheftehende Hausthier. muß fichs

auch heute noch gefallen laffen. auf dem Altar der Wiffenfchaft. zum Wohle der

Menfchheit. zu verbluten. Es bildet ja das Thier. gerade deshalb. weil es dem

Menfchen in Bezug auf Körperbau und Körperverrichtungen fo ähnlich ift. für die
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vergleichende Forfchung das wichtigfte Verfuchsobjeet. Ie nach Bedarf muß daher

jedes Thier der Wiffenfchaft als Opferthier zu Gebote ftehen. In der Natur

fehen wir ja auch. wie durch die allerlei Ranbthiere die friedlichen Genoffen der

Thierwelt fortwährend umgebracht werden. Die Todesqual des Thieres fcheint

alfo vorbildlich zugelaffen. damit das Thier den Hunger ftille. feine Vernichtung der

Ueberzahl wehre. oder mittelbar die Vertheidigungswerkzeuge vervollkommne u. f. w.

So wird das Thier gewiß auch den höheru Zwecken der Wiffenfchaft vom Menfchen

geopfert werden dürfen. wenn damit freilich auch nicht gefagt fein foll. daß der

Zweck die Mittel heilige.

Ift in dem Bisherigen die Nothwendigkeit und der Nußen der Vivifection

nachgewiefen. fo ift doch nicht zu verkennen. daß die Verfuchsthiere nicht felten

auch bei Gelegenheit der Verfnche unnöthige Qualen zu erdulden haben. Gcieß

liche Befchränkung der unbedingten Vivifectionsfreiheit ift deshalb geboten. Zu

diefem Zwecke follteu künftig Thierverfnche 1) nur von Profefforen der Medicin.

von approbirten Aerzten nnd von Veterinären vorgenommen werdett und von allen

nur unter den weiter unten bezeichneten Bedingungen. Studenten der Medicin

und der Thierheilkunde dürften nur unter Anfficht und Leitung berechtigter Lehrer

Thierverfuche machen. Iedem andern ift die Vivifection verboten. 2) Alle Ver

fuchsthiere find vor der Vivifection zu betäuben (Chloroform. Morphinm u. f. w.).

infofern dadurch der Zweck des Verfuches nicht beeinträchtigt wird. 3) Nach be

endetem Verfuche find die Verfuchsthiere fofort zu tödten. 4) Längft durch Thier

verfuche feftgeftellte Thatfachen dürfen als folche nicht immer wieder bei den

Demonftrationen durch Vivifectionen erhärtet werden. z. B. das Belkfche Gefeß.

Verbrennungsz Erfrierungs-z Verhungerungsz Verdurftungsz Erftickungsz Ver

blutungsz Vergiftungsverfuche u. f. f. 5) An lebenden Thieren darf nicht operirt

werden. etwa um bei Operationscurfcn die Art der Operation zu zeigen. Die

englifchen. deutfchen u. f. w. Thierärzte find gewiß ebenfo tücljtig als die fran

zöfifchen. troßdem jene nur an todten Thieren ihre Operationsübungen machen.

6) Bei Vivifectionen dürfen die Stimmbänder der Thiere nicht durchfchnitten

werden. um die kläglichen Schmerzenslaute der armen Gefchöpfe anszufchließen.

7) Ein Thierverfuch ift nur dann zuläffig. wenn zuvor die Art und der Zweck

deffelben von einer fachverftändigen Commiffion gebilligt ift.

Ieder. der Thierverfuclje künftig felbftändig machen will. infofern er nicht

Veterinär ift. müßte mindeftens zwei Semefter anf einer Thierarzueifchule Vor

lefungeu über Thieranatomie. Thierphhfiologie. Pathologie. Therapie. Chirurgie

der Thiere und veterinäre pathologifche Anatomie gehört haben. refp. in den

genannten Disciplinen praktifch thätig gewefen fein und zwar früheftens mit An

fang des fiebenten Semefters feiner medicinifchen Studien. wo alfo die erfte

(uaturwiffenfchuftliche) Prüfung bereits beftanden ift. er daher ein felbftändiges

Urtheil über vergleichende Heilkunde fich nun aneignen kann. Im Staatsexamen

muß er dann in den genannten veterinären Disciplinen die nöthigen Kenntniffe

und Fertigkeiten nachweifen und troßdem fpäter. als geprüfter Arzt. für jede Vivi

fection die Genehmigung bei der Commiffion erft noch befonders beantragen. refp.
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ausgefertigt erhalten haben. Die Commiffiou befteht aus je einem Profeffor der

menfchlichen und veterinären Anatomie. Phhfiologie. Pathologie. Therapie. patho

logifchen Anatomie und Chirurgie. welchen Sachverftändigen fich noch ein Profeffor

der Pharmacie (Prüfungen der Arzueimittel und Gifte). der vergleichenden Ana

tomie und ein Mitglied eines Thierfchußvereins anzufchließnn hätte. Auf diefe

Weife würde die Gefammtzahl der Stimmen des Colleginms funfzehn betragen.

Selbftverftändlich könnten die Mitglieder deffelben nur in einer Univerfitätsftadt

ihren Siß haben. wo zugleich eine Thierarzueifchule oder wenigftens eine vete

rinäre Abtheilung einer landwirthfcljaftlicheu Akademie beftünde. Ift leßteres der

Fall. und find auf der Akademie nicht alle die genannten Lehrftühle mit Vete

rinären befeßt. fo gefellt fich jenen Profefforen für Meufchenheilkunde und dem

Mitgliede des Thierfchußvereins nur der veterinäre Director der Akademie hinzu

und dürfen diefe neun Mitglieder dann nur Vivifectionsanträge auf ihre Statt

haftigkeit prüfen. refp. diefelben genehmigen. nicht aber Prüfungen folcher Aerzte

vornehmen. welche künftig eventuell felbftändig Vivifectionen machen wollen.

Veterinäre würden nur noch eine befondere Vorlefung über Anatomie und

Phhfiologie derjenigen Thiere zu hören haben. welche in der Regel zu Vivifectionen

benußt werden. und hätten folchen Vorlefungett auch die jungen Mediciner an

zuwohnen.

Dies alles vorausgefeßt. würde es nicht mehr vorkommen. daß ein beliebiger

Menfch fich zu jeder Marter von Thieren „im Dienfte der Wiffeufchaft" berechtigt

glaubte. daß felbft mitunter ein Profeffor der Menfchenheilkunde erft längere Zeit

nach einem Nerven. Gefäß u. f. w. in einem lebenden Thiere hernmfuchen müßte.

um das Gefuchte fchließlich doch vielleicht nicht aufzufindeu. oder um auf eine

falfche Fährte zu gerathen. weil ihm die Anatomie der zum Verfnche gewählten

Thierart nicht genau bekannt wäre. und daß man phhfiologifch. therapeutifch u. f. w.

längft feftftehende Thatfachen immer wieder von neuem an lebenden Thieren

demonftriren zu müffen glaubte. Nur fo würde man richtige Fragen an die Natur

ftellen. und demgemäß auch eine richtige Antwort von dem Thierverfuche erwarten

können. "alfo zwecklofe Verfnche vermeiden. Dann würde mau überall nur Ope

rationen an Thierleichen vornehmen. behnfs Erlernung derfelben. und würde. wo

nur immer möglich. die Verfuchsthiere betäuben. Dann würden abfichtlich ver

giftete Thiere nicht ferner durch gereichte Gegengifte ins Leben zurückgerufen

werden dürfen. um vielleicht die fchon längft bekannte Wirkfamkeit gewiffer Gegen

gifte anfchaulich zu machen. Dann endlich würde man nicht mehr aus der fchild

lichen Wirkung einzelner Mittel auf die gleichen Nachtheile auch bei Menfchen

zurückfchließeu. weil man wüßte. daß jene Mittel nur bei Thieren Krankheiten

erzeugen. nicht auch bei Menfchen. oder umgekehrt.

Die vorgefchlagenen Befchränkungen der unbedingten Vivifectionsfreiheit würden

vorausfichtlich die Zahl der bisherigen Vivifectionen ohngefähr um 80-90 Proc.

verringern.

Aber auch dem noch ftudirenden und felbft dem fertigen Arzte. und fo mittel

bar der ganzen Menfchheit würden aus folcher Befchränkung die größten Vortheile

erwachfen. Der junge Mediciner. fo wird man einwenden. kann heutzutage in
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den gefeßlichen acht Semeftern das gefammte Material feiner Wiffenfchaft nicht

bewältigen. gefchweige denn. wenn er noch zwei Semefter auf Thierarzueikunde

verwenden foll. Allerdings ift der vierjährige Lehrgang fchon jeßt zu kurz bemeffen.

würde es alfo felbftredend noch mehr fein. wenn ein Iahr davon auf Thierarzuei

kunde entfällt. Deshalb beftimme das Gefeß gleich volle zwölf Semefter für das

medicinifche Studinm. Ein fo verlängerter medieinifcher Studienplan wird vor

allen dem kranken Menfchen zugute kommen. zumal wenn man dem jungen Medi

ciner nach abgelegter Prüfung noch die mindeftens einjährige Befchäftigung als

Affiftent in einer Klinik. oder in einem größern Krankenhaufe. oder als Gehülfe

eines tüchtigen. wiffenfchaftlichen Praktikers für die felbftändige Ausübung des

ärztlichen Berufs zur Bedingung machte. Die Regierungen müßten im leßtern

Falle diejenigen Aerzte alljährlich bezeichnen. welche den jungen Mediciner in die

felbftändige Praxis einzuführen befonders geeignet wären. Man wird behaupten.

daß. wenn man einen folchen. um fechs Semefter verlängerten Lehrplan wirklich

einführte. man doch eigentlich nur reichen Leuten das ärztliche Studinm möglich

mache. Der ärmere. vielleicht gerade der talentvollere. junge Mann werde dann kaum

noch den ärztlichen Beruf wählen können. Nun. der viel weniger verantwortliche

Iurift - die Recursinftanzen gleichen ja die etwa begangenen technifchen Fehler

wieder aus - muß ebenfalls fechs Iahre und länger auf den befoldeten Amts

richter warten. Es können alfo nur Söhne bemittelter Aeltern die juriftifche Lauf

bahn verfolgen. Der Offizier muß eine gewiffe Rente nachgewiefen haben. bevor

er fich verheirathen darf; bei jeder Verpachtung wird ein vorgefchriebenes Ver

mögen vom Pächter verlangt. jeder Rechnungsbeamte muß Caution ftellen. jeder

Gefchäftsmann über ein gewiffes Betriebskapital verfügen können. Das alles

findet man ganz in der Ordnung. Warum foll der künftige Mediciner nicht auch

ein gewiffes Vermögen befißen müffen? Befonders beanlagte junge Leute werden

als künftige Aerzte fich ihren Weg fchon zu bahnen wiffen. auch ohne größere

eigene Mittel. da ja Credit auch Vermögen ift. Nach den Erfahrungen einfichtiger

und vorurtheilsfreier akademifcher Lehrer gehört im allgemeinen eine gewiffe Wohl

habenheit dazu. wenn man fich eine hervorragendere ärztliche Leiftungsfähigkeit

aneignen will. Es fei hier nur der nothwendigeu Ausgaben für die medicinifchen

Vorlefungen und Prüfungen gedacht. fowie der für die unentbehrlichen literarifchen

Hülfsmittel. für Inftrumente. für den Aufenthalt auf koftfpieligen auswärtigen

Univerfitäten. für den um drei volle Iahre verlängerten medicinifchen Lehrgang.

namentlich auch für das unerläßliche praktifche Lehrjahr als Affiftent u. f. w..

für Inftrnctiousreifen und für den Aufwand während der erften Iahre der

felbftändigen ärztlichen Thätigkeit. Es wird in der Regel nur derjenige Arzt

rechte Humanität nach allen Richtungen hin üben. welcher nicht immer feinen

Beruf als Gefchäft betrachten muß. Endlich dürfte durch die neue Disciplin der

vergleichenden Heilkunde das ganze Gebiet der Medicin in nie geahnter Weife

gefördert werden. weil jedes der beiden verwandten Gebiete das andere erleuchten.

daher gleichzeitig auch auf die Thierheilkunde von unberechenbarem Einfluß fein

ioürde.
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Und wenn der Gefchäftsgang der Commiffion. mögen auch deren Mitglieder

wöchentliche Sißungen abhalten. die Thierverfnche verzögern und die Profefforen

zwingen würde. vielleicht gleich für ein ganzes Semefter Vivifectionsanträge zu

ftellen. wenn ferner dadurch das Geheimniß eines Thierverfuches mitunter vor

zeitig bekannt werden follte: wäre im Intereffe der leidenden Thierwelt der Schade

etwa fo groß? Die leidigen Prioritätsftreitigkeiten würden fehr bald aufhören -

etwas zuerft gefunden zu haben. darauf kommt es doch fchließlich nur Strebern

vorzugsweife an -. da der Tag der beantragten Vivifection jedes Wortgepläukel

fofort verftnnunen machte. Kurz. durch die vorgefchlagene Befchränkung der un

bedingteu Vivifectionsfreiheit wäre mit einem Schlage allen Betheiligten geholfen.



Chronik der Gegenwart.

Theatralifclje Revue.

Am 30. Sept. fand die Eröffnung des neuen Dentfchen Theaters in Berlin

ftatt. welches feinen innern Einrichtungen nach ein in Deutfchland neues Princip

verfolgt. das Prineip. das an der Comedie franeaife zur Herrfchaft gelangt ift:

die Leitung liegt in den Händen von Societaires. die am Gewinn betheiligt find.

Der Eigenthümer des Theaters felbft ift der Luftfpieldichter L'Arronge. der gleich

fam den Mittelpunkt der Societe bildet; das Theater felbft ift das frühere

Friedrich-Wilhelmftädtifche Theater. zuleßt eine Operettenbühne. neu eingerichtet

und nen gebaut für die künftlerifchen Zwecke. welche die neue Bühnenleitung zu er

reichen beftrebt ift.

Das Bedürfniß eines zweiten vornehmen. von großen künftlerifchen Kräften

getragenen Schaufpiels neben der Hofbühne wurde in Berlin ftets lebhaft empfunden.

Die andern Bühnen haben faft alle ihre Specialitäten: das Wallner-Theater

Poffe. Schwank und derberes Luftfpiel. das Refidenztheater die franzöfifche Comedic.

das Victoriatheater das Ausftattungsftück; Bühnen wie das jeßt niedergebranute

Nationaltheater pflegteu zwar gelegentlich das höhere Genre; doch meiftens mit

uicht ausreichenden Kräften. fodaß fie der Gaftfpiele bedurften. um für das Trauer

fpiel und Schanfpiel Anziehungskraft zu gewinnen. Eine Weltftadt. zu welcher

Berlin jeßt herangewachfen ift. verträgt fchon an und für fich zwei Schaufpiel

häufer erften Ranges: wurde doch auch in Wien neben dem Burgtheater das

Stadttheater gegründet. welches allerdings allmählich feine künftlerifche Tendenz

und Bedeutung eingebüßt hat. fodaß von einem Wetteifer mit der Burg nicht mehr

die Rede fein kann. Anfangs war dies feine ausgefprochene Tendenz; feine Leitung

lag ja in den Händen eines frühern Burgtheaterdirectors: Heinrich Laube unter

nahm die dramatnrgifche Regatta mit ausgefpannten Segeln; er wollte die Burg

weit hinter fich laffen. Dies ehrgeizige Beftreben ift allerdings früh genug gefcheitert:

das Theaterfchiff des Stadttheaters ift in die alltäglichfte Strömung hinübergeglitten;

ein Poffenfchaufpieler fißt am Steuer. Wir halten die Concurrenz mit dem Hof

fchanfpiel. welche das Deutfche Theater in Berlin auf feine Fahne gefchrieben

hat. keineswegs für verwerflich. fondern für fo berechtigt und entfcheideud. daß

wir fürchten würden. das Deutfche Theater könnte. wenn es fie aufgäbe. in daf

felbe feichte Fahrwaffer gerathen wie das wiener Stadttheater. in jenen Kampf

ums Dafein verfallen. bei welchem man zu den nichtsfagendften Novitäten greift

und die wohlfeilften Lacherfolge anftrebt. nur um feine Exifteuz zu frifteu.

- Wir wollen hier keine Kritik des Hoftheaters. feiner Dramaturgen und Dar

fteller fchreiben: feit Köberle's heftigen Angriffen hat es ihm nicht an Gegnern

gefehlt; eine der neueften Streitfchriften: „Herr von Hülfen und feine Leute".

faßt das Hoftheater nicht mit Sammthandfchuhen an. Hier ift weder die Stelle

zu Angriffen noch zur Vertheidigung; nicht was das berliner Hoftheater ver

fchuldet hat. macht eine Concurrenz unerläßlich. fondern fchon die bloße Thatfache.
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daß es eben ein Hoftheater ift. nach allen Seiten umgrenzt durch conventiouelle

Rückfichten. die maßgebend für daffelbe find. befonders bei Beftimmung des Re

pertoire. Eine große Zahl der beffern Stücke ift fchon durch ihre Stoffe von

der Hofbühne ausgefchloffen. vor allem Stücke. in denen ein Ahnherr der Hohen

zollern eine Rolle fpielt. wie z. B. Gußkow's Lnftfpiel „Zopf und Schwert";

außerdem werden aber auch Stücke abgelehnt. in denen die Ahnherren von Regenten.

die mit dem preußifchen Hofe verwandt und befreundet find. in einer nicht günftigen

Auffaffung auf die Bühne gebracht werden. Dann find alle Dramen geächtet. in

denen revolutionäre Bewegungen dargeftellt werden. ferner alle diejenigen. die

irgendwelche Beziehungen auf die nächfte Gegenwart zulaffeti. Kurz. der inclex

librorum prahivitornm ift ein fehr großer. ein weit größerer. als es auf den erften

Anblick fcheint; denn die Ablehnungett finden ftatt ohne Motivirung. nur nach

einem einfachen Schema; doch find für den Kundigen die Motive keineswegs un

durchfichtig. Ein zweites Theater in Berlin. das durch alle diefe Rückfichten nicht

gebunden ift. überkommt mühelos ein nicht unbeträchtliches Repertoire guter Stücke.

die an der Hofbühne nicht gegeben werden dürfen. Schon darin liegt für daffelbe

eine rai8an cketi-e.

Doch auch was die Darfteller betrifft. ift ein Hoftheater - das berliner nicht

mehr als jedes andere - gebundener als andere Bühnen. Viel fchwerer ift es

hier. das Enfemble zu erneuern und einen frifchen Luftzug in daffelbe zu bringen.

Da gibt es lebenslängliche Contracte. durch Iahrzehnte feftgehaltene Rollenmonopole.

bei denen auch der Spruch gilt: „Vernunft wird »Unfinn. Wohlthat Plage."

Alternde Künftler. die in ihrer Iugend tüchtig waren. fpielen noch immer diefelben

jugendlichen Rollen; die neuen Kräfte müffen fich jede künftlerifche Pofition mit

vieler Mühe erkämpfen. Oft genug müffen die dramatifchen Dichtwerke darunter

leiden. Die ältern Darfteller können eine Hauptrolle in denfelben. die früher in

ihren Händen lag. nicht mehr fpielen; einer jüngern Kraft will man diefe Rolle

nicht geben. um nicht die verdienten Künftler zu kränken oder ihren Proteft her

vorzurufen: fo wird lieber die ganze Dichtung in den Theaterarchiven gelaffen.

Alle diefe Rückfichten fallen bei einem neuen Theater fort. .wo alle Segel gleich

mäßig frifch ausgefpannt werden. nm den günftigen Fahrwind einzufangen.

Das Deutfche Theater hat fünf Societaires: außer L'Arronge Friedrich Haafe.

Auguft Förfter. Ludwig Barnah. Siegwart Friedmann. alles Darfteller von Ruf.

die bei dem leßten münchener Gefammtgaftfpiel mitwirkten. Poffart. der als der

fechste ihnen beitreten wollte und fchon feinen Beitrag eingezahlt hatte. ging diefer

Summe nach den Statuten verluftig. weil er wieder zurücktreten mußte. indem

der König von Baiern ihm nicht die Entlaffung von feiner Stellung als Director

des Hoffchanfpiels bewilligte. Dem Societätseontract mögen in vieler Hinficht die

Einrichtungen des Theätre francais zu Grunde liegen; der Hauptunterfchied befteht

darin. daß dies Theater ftets als ein Staatstheater betrachtet wurde und die

Societaires daher einen Adminiftrateur. einen Oberintendanten. einen kaiferlichen.

königlichen oder republikanifchen Commiffar über fich hatten. welcher bei zweifel

hafter Abftimmung den Ausfchlag gab und die Ausführung der Deerete der Re

gierung und der Reglements der Genoffenfchaft überwachte. Das Theätre francais

war ein Schmerzenskind der franzöfifchen Regierungen; denn jede neue erließ ein

neues Deeret. durch welches feine Organifation immer wieder umgeftaltet wurde.

Da das Princip der Genoffenfchaft fich vielleicht in Deutfchland noch als frucht

bar erweifen kann. fo ift das Stadinm diefer verfchiedenen fich ablöfeuden Reglemente»

den deutfchen Bühnenangehörigen zu empfehlen. Faft vollftändig find alle mitgetheilt

in dem Hauptwerke über das franzöfifche Theater. welches wir befißen: „Matte (l0

la legi8lnti0n et cle la. juriZ1n-ncienee cle8 tlieütre8 par sclolpiie hueau"(2 Bde..

Paris. Duvaud. 1853). und zwar im zweiten Bande S. 295-348. Der erfte

genoffenfchaftliche Vertrag wurde im Iahre 1681 abgefchloffeu und wurde mehrfach
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modificirt. Einen neuen Societätseontract fchloffen die Mitglieder im Iahre 1758

ab. der Fonds war in 23 gleiche Theile. jeder zu 8730 Livres. getheilt (fo groß

wird auch ungefähr der Theil fein. den jeder der berliner Soeietaires eingezahlt

hat); ein Comite von fechs Schaufpielern. das jährlich neu gewählt wurde. hatte

die Oberleitung. Auch aui berliner Stadttheater ift jeder Soeietaire verpflichtet.

kleine und weniger bedeutende Rollen zu übernehmen. die ihm durch den Mehr:

heitsbefchluß zugetheilt werden. Damals galt in Bezug hierauf folgende Beftim

mung: „Schaufpieler und Schaufpielerinneu. welche bei der Darftellung geringfügiger

Rollen fich der Nachläffigkeit fchuldig machen. verlieren das Recht. gute Rollen

zu fpielen. Wenn durch ihren böjeu Willen eine Vorftellnng fchettert. fo haben

fie eine Strafe von 300 Livres zu zahlen." Ein grundlegendes Gefeß war fpäter

das Deeret von Moskau vom 15. Oct. 1812. auf welches die folgenden Regie

rungen mehr oder weniger wieder zurückkamen. Napoleon l.. deffen Organifations

talent fich auch hier wieder bewährte. fand nach dem Brande von Moskau. kurze

Zeit vorher. ehe er den verhängnißvollen Rückzug antreten mußte. noch Muße.

fich fo eingehend mit dem Theätre francais zu befchäftigen. Unter den fehr aus

führlichen Beftimmungen diefes Decrets befindet fich auch die Verpflichtung zur

doppelten Befeßung jeder Rolle. Bei der Feftfeßuug des Repertoire wurden dem

ftändigen Comite von fechs Mitgliedern zwei weibliche an die Seite gefeßt; die

Lektüre der neuen Stücke fand vor einem Comite von neun Mitgliedern ftatt;

abfolute Stimmenmehrheit gab die Entfcheidung. Die fpätern Reglements der

Bourbons. der Republik von 1848. befonders des Prinz-Präfidenten von 1850

regelten vorzugsweife die Auffichtsrechte der Regierung. die fie wefentlich ver

fchärften.

Die innere Organifation des Deutfchen Theaters in Berlin entzieht fich zunächft

der Oeffentlichkeit; fie wird indeß dem franzöfifchen Vorbilde manches entlehnt

haben. Ein Hauptunterfchied befteht darin. daß in Berlin die Societe nur aus dem

Elitecorps der berühmten Schaufpieler befteht und alle andern Fächer mit jüngern

Kräften befeßt werden. die zur Societe' in demfelben Engagementsverhältniß ftehen

wie zu jedem andern Theaterdirector. Auch find Frauen. obfchon .dies anfänglich

nicht beabfichtigt war. jeßt von der Societe' ausgefchloffen; namhafte Künftlet-innen.

wie Frau Niemann-Raabe und Fräulein Haverland. find von den Societaires

engagirt. Im Theätre francais gibt es zwar auch Debutanten. die nach ihrem

erften Debut noch ein Iahr auf Probe fpielen; dann werden fie aber. wenn fie

Erfolg hatten. unter die Societaires mit aufgenommen.

Nach einer andern Seite hin hat fich das Deutfche Theater das wiener Burg

theater zum Vorbild genommen: der Hervorrnf der Darfteller während des Actes

fowol wie nach den Aetfchlüffen. oder vielmehr das Erfcheinen nach folchem Hervor

rnfe ift nnterfagt; nur die Dichter dürfen. bei erften Aufführungen ihrer Stücke.

auf der Bühne erfcheinen und den Beifall des Publikums einkaffiren: es ift damit

für die Societaires jede Concurreuz nnd jedes Ueberbieten in Bezug auf den

äußern Erfolg ausgefchloffen. Diefe Beftimmung ift ftreng. aber gewiß nicht un

gerechtfertigt. wenn man bedenkt. daß die Soeietaires faft alle gefeierte Gaftfpiel

reifende find. gewöhnt an zahlreiche Hervorrufe. Kranzfpenden und fouftige von

allen Blättern auspofaunte Anszeichnungen. Eine Rivalität hierin würde das

Dentfche Theater von Haus aus rninirt haben: in der Befchränkung zeigt fich

hier der Meifter.

Das bisherige Repertoire des Deutfchen Theaters brachte vorzugsweife claffifche

Stücke: „Cabale und Liebe". „Minna von Baruhelm". „IphigeniaX „Don Carlos".

und zwar das leßtere Trauerfpiel. auf zwei Biihnenabende vertheilt. in feiner ganzen

Vollftändigkeit: ein Experiment. das kaum zu billigen ift. da der erfte Bühnen

abend durchaus keinen Abfchluß bietet. Iüngere Kräfte. Herr Kainz. Fräulein

Remofati. Fräulein Iürgens. traten in einzelnen Vorftellungen in den Vordergrund.
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Wie wir hören. ift anch fchon manches welkc Laub abgefallen; viele Proben

engagements haben fich nicht als ftichhaltig bewiefen.

Das Deutfche Theater brachte bisher zwei Novitäten. ohne damit befonderes

Glück zu haben: das Trauerfpiel „Der Mennonit" von Ernft von Wildenbruch. das

von einem Theile der berliner Kritik graufam zerpflückt wurde. fodaß fich ein

Rückfchlag gegen die fehr unkritifche Bewunderung. welche die berliner Blätter

für ihren verhätfchelten Liebling zur Schan trugen. unverkennbar zeigte. Wir

halten in Bezug auf den architektonifchen Aufbau das Drama „Der Mennonit" für

das befte der Wildenbruchfchen Stücke; dagegen ift die Riotivirung nicht immer

taktfeft. die Ueberfchwenglichkeit. mit der die Bauern fich äußern. befonders der

im Stile der Nero-Tragödien fprechende üliatthias. ftöreud. und auch an Schwung

und Feuer fteht der „Rieunonit" etwas gegen „Harold" und die „Karolinger"

zurück.

Die zweite Novität des Deutfchen Theaters: „Das Heimchen". hatte den

Director deffelben. L'Arronge. zum Verfaffer. Das Stück war indeß nur eine

dramatifche Bearbeitung der Erzählung von Dickens: „ltie ericnet on the haaren".

eines Stimmungsbildes. das zu arm an innerer Bewegung und Handlung ift. um

für ein den Abend füllendes Doama ausreichenden Stoff herzugeben. Was L'Arronge

nachher aus eigenem Fonds dazugethau: das hatte einen andern Stil als den des

unter Thränen lachenden Humors. Das Ganze erfchien zu rührfelig. das Märchen

hafte nicht weihevoll genug. Doch kürzte der Autor wefentlich für die *zweite

Aufführung. und fo war der Erfolg derfelben günftiger.

Das Säcularfeft Luther's hat eine ganze Lutherdramatik ans Licht gerufen:

es fmien. als ob fich Theater und Kirche. die fo vielfach als Antipoden betrachtet

wurden. bei diefem Anlaß einander nähern wollten. Der große Reformator eignet

fich zwar nicht für den Helden eines Mhfterinms. Gleichwol durfte ein drama

tifches Lutherfeft in der Kirche felbft gefeiert werdeu. Dies gefchah in der Drei

faltigkeitskirche zu Worms. wo ein Lutherfeftfpiel am 30. Oct.. zum Reformationsfeft.

zur Aufführung kam. Das Confiftorinm in Darmftadt hatte die Erlaubniß dazu

ertheilt; der Großherzog von Darmftadt felbft wohnte der Feier bei. Die Bühne

beftand nur aus einem erhöhten Podinm. zu dem einige Stufen in die Höhe

führten; eine zweite Bühne lag hinter der erften. Außer den abfchließenden Vor

hängen gab es keine Decorationen: dagegen waren die Coftüme gefchmackvoll und

hiftorifch treu. wenn auch zum Theil etwas idealifirt. Die Bürger der Stadt

Worms führten alle Rollen durch. mit Ausnahme der Rolle des Luther. welche

der ftuttgarter Hoffchaufpieler Baffermann fpielte. der auch die künftlerifche Leitung

des Ganzen übernommen hatte. Worms ift eine echte Lutherftadt: das in Erz

gegoffene Standbild des Reformators. ein Werk des ?llieifters Rietfchel. beweift

dies zur Genüge.

Das Lutherfeftfpiel hatte Hans Herrig in Berlin gedichtet. ein Poet von

gedanklichem Schwung. der auch in feinen eigenen Werken allen Couliffeneffecten

abgeneigt ift und deshalb befonders berufen war. ein Werk für eine fo primitive

Bühne zu dichten. Da die knappe. gedrängte Faffung zu eingehenden Motivirungen

auf der Bühne felbft nicht Zeit ließ. fo fchuf fich Herrig eine Art von Chorus.

oder vielmehr eine lebendige Chronik. ähnlich wie fie in Shakfpeare's „Perikles"

der „Zeit" in den Mund gelegt ift. Ein Rathsherr. der am Geburtstage Luther's

geftorben ift. kehrt zu den Lebenden zurück. eingeführt von einem kundigen Herold.

der ihm alles verkündet. was fich in der Zwifcheuzeit zwifchen den Darftellungeu

der einzelnen Bilder zuträgt. und das Zwiegefpräch zwifchen den beiden gibt

fowol die hiftorifche Chronik wie die finnvolle Beleuchtung des idealen Zufchauers

wieder.

Wir fehen in einer Folge von Bildern Luther in feiner Zelle; wir fehen ihn.
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wie er die 95 Thefen an die Schloßkirche zu Wittenberg aufchlägt und dann die

Bulle des Papftes verbrennt; wir fehen ihn vor dem Reichstage zu Worms. der

eine glänzende Darftellung und weiheoollen Abfchluß fand durch das Lied „Ein

fefte Burg ift unfer Gott". welches dann von der Orgel getragen. von dem ganzen

Publikum mitgefungen wird; wir fehen Luther auf der Wartburg. im Kampfe

mit den Bilderftürmern. vor denen er feinen Freund Melanchthon fchüßt. und zuleßt

im Mittelpunkt einer Familiengruppe. wo auch dem Ewig-Weiblichen. das fonft

von der kirchlichen Feier ausgefchloffen bleibt. fein Plaß gegönnt wird; denn

hier erfcheint auch Katharina von Bora. die indeß nur wenige Verfe zu fprechen hat.

Das Feftfpiel ift in Fauft-Verfen gefQrieben. Orgel und Choräle bildeten die

Zwifchenactsmnfik.

Ein anderes J-eftfpiel hatte fchon früher Otto Deorient in Iena zur Dar

ftellung gebracht; hier wurde zwar nicht in einer Kirche gefpielt. aber es waren

doch Laien. welche die Rollen dnrchführten. wie in Worms. Natürlich kann ein

folches Feftfpiel keine dramatifch zufammenhängende Handlung bringen. nur Bilder

mit erläuterndem Text und Scenen. in denen die dramatifche Quinteffenz in

lakonifcher Faffung fich ausprägt. Diefe Eigenart hat das Feftfpiel von Otto

Devrient mit demjenigen von Hans Herrig gemein.

Das Feftfpiel Devrient's umfaßt beinahe das ganze Leben Luther's: es beginnt

mit Bildern aus der erfurter Zeit im Iahre 1505/6. wo es uns Luther auf

der Univerfität und im Klofter zeigt. und endet mit Luther's leßter Weihnacht iui

Iahre 1545. Dazwifchen liegen Bilder. welche in der Mehrzahl allen Luther

dramen gemeinfam find: das Anfchlagen der Thefen in Wittenberg. der Reichstag zu

Worms. die Wartburg; Klofter Nimbfchen und Wittenberg behandeln die Liebe der

Katharina von Bora und Luther's Verlobung mit ihr. Iu den Reichstag von

Worms hat Devrieut die Disputation zwifchen Luther und Eck verlegt. Kaifer

Karl erfcheint als ftnmme Perfon. Das hiftorifche Charakterbild Devrient's ift in

Fauft-Verfen gefchrieben. die nur hin nnd wieder von fünffüßigen Iamben abgelöft

werden: der Ton ift frifch und kräftig.

Von den für die Aufführung am Luthertage beftimmten Dichtungen ift unfers

Wiffens Albert Lindner? „Lutherdrama" nirgends gegeben worden; der preis

gekrönte Dramatiker hat kein Glück mit feinen neuen Werken. Möglich. daß auch

hier die Shakfpeareomanie mit ihren Abfonderlichkeiten und Stillofigkeiten dem

Erfolg hindernd itu Wege ftand. Auch Aufführungen der „Weihe der Kraft"

von Zacharias Werner. in der Bearbeitung von Auguft Förfter. .haben nur an

kleinen Bühnen ftattgefunden. obfchon dies Schaufpiel des fpätern Profelhten. troß

aller mhftifchen Verzerrungen und Arabesken. von denen namentlich Katharina

von Bora angekränkelt ift. doch von einer genialen Dichterkraft Zeugniß ablegt und

durchaus nicht in Eine Linie mit den fäculareu Gelegenheitsftücken zu ftellen ift.

Wilhelm Henzems Reformationsdrama „Martin Luther" ift in Leipzig. Bre

men. Weimar und andern Bühnen mit Erfolg zur Llufführung gekommen. Henzetfls

Werk umfaßt die Sturm: und Drangepoche der Reformation: den Kampf Luther!?

gegen den Ablaßkram und das Llnfchlagen der 95 Thefen an die Schloßkirche zu

Wittenberg. die Disputation Luther's und Eck?. die Verbrennung der Bannbulle. den

Reichstag zu Worms. die Wartburg und Luther's fiegreichen Proteft gegen die Bilder

ftürmer. In markiger Profa abgefaßt. enthält es gefchickt arrangirte und lebendige

theatralifche Tableaus nnd einige effectvolle Abfchlüffe. Luther felbft erfcheint dnrch

weg in idealer fefttäglicher Beleuchtung: die Schroffheiteu. Derbheiten des Charak

ters fiud gänzlich abgefchliffen. Der Gegenfaß zwifchen dem oft chnifchen Wiß des

Reformators und feinen großen weitreichenden Tendenzen würde für eine wahrhaft

dramatifche Geftaltung Martin Luther's kein verlorener fein. Ein folcher Luther

fehlt uns noch auf der Bühne. .ilaifer Karl b'. erfcheint bei Heuzen als ein das

Deutfche radebrechender Monarch. was ihm für die große Haupt- und Staatsaction



Theatralifclje Revue. 943

ein zu genrebildliches Ansfeheu gibt. außerdem aber als Schüler nnd Zögling der

Kirche. nach deren Beifall allein er lüftern ift. wodurch feine hiftorifche Bedeutung

zu fehr in Schatten geftellt wird. Originell ift der Einfall. Thomas Münzer als

den Teufel erfcheinen zu laffen. nach welchem Luther auf der Wartburg fein Tintenfaß

wirft. Thomas Münzer wird wie Iohann von Leiden als Prediger der Sinnenluft

und wollüftigen Genuffes hingeftellt: das ift unhiftorifch. wie denn nicht blos

Luther. fondern auch der Dichter fein Tintenfaß auf Thomas Münzer wirft. Ulrich

von Hutten ift zu fehr Declamator. wie bei den Hauptcharakteren überhaupt die

Rhetorik und die theologifche Debatte überwiegt. Mehr dramatifche Vertiefung

ftrebte der Dichter in der Scene zwifchen Luther und feinem abmahnenden Vater.

und zwifchen dem Reformator und feinem frühern Genoffen Stanpiß an: frifch

und lebendig find die Volksfcenen des Vorfpiels. Im ganzen aber überwiegt

die dramatifche Reliefarbeit. die das theatralifche Piedeftal Luther's mit einer

Folge von Bildern fchmückt.

Eine andere dramatifche Iubiläumsfeier fand in Wien ftatt. Die Befreinng

Wiens von der Türkennoth durch die Entfaßfchlacht am 12. Sept. gab Anlaß

zu Volksfeierlichkeiten. welche fich in die Theater hinein fortfeßten: Hippolht

Schaufferfls Volksfchaufpiel „1683" ging bei diefem Anlaß wieder an der

Burg in Scene und fand natürlich eine lebhafte und begeifterte Aufnahme. während

es bei feinem erften Erfcheinen auf der Bühne der Hofburg faft abgelehnt wurde.

Keinesfalls gehört dies in Holzfchnittmanier verfaßte Stück ohne jede künftlerifche

Architektonik zu dem dramatifchen Lagerobft. welches mit den Iahren an Werth

und Wirkung gewinnt; aber bei folchen Feftaufführungen erfcheinen die Stücke wie

Weihnachtsäpfel mit Goldfchaum und glänzen durch die angeklebte Zuthat. Da

fich die wiener Bevölkerung einmal im patriotifchen Fahrwaffer bewegte. fo hielt

es die Direction der Burg für angemeffen. auch noch Martin Greif's „Prinz

Eugen" wieder zur Aufführung zu bringen. ein Stück. das zwar auch zum Genre

der Hiftorie gehört. aber doch etwas mehr dramatifchen Zufammenhalt hat als

„1683". Das Stadttheater feierte den Gedenktag der Türkenfchlacht durch einen

fcenifchen Prolog von Sigmund Schlefinger. Im Grunde hatte die Ge

dächtnißfeier von 1683 einen anachroniftifchen Beigefchmack; denn die erftaunliche

Türkenfeindlichkeit auf den weltbedeutenden Breteru ftimmte durchaus nicht zu der

Türkenfreundlichkeit der jeßigen öfterreichifchen Politik.

Außer den Wildenbrucljfchen Trauerfpielen. die hier und dort an den Bühnen

auftauchen. begegnet man nicht allzu häufig ernftern. in poetifchem Stil gehaltenen

Dichtwerken. Das Schaufpiel „Der Mohr des Zaren" von Richard Voß ift

am münchener Hoftheater mit einem Erfolg zur Aufführung gekommen. welcher

auch dem effectvollen Spiel Poffart's zu verdanken ift. Wir haben fchon in nnferer

leßten Revue bei Gelegenheit der Aufführung des Stückes in Hannover eine Ana

lhfe deffelben gegeben. Das Schwanken zwifchen Schaufpiel und Luftfpiel thut

einer dauernden Wirkung des Stückes jedenfalls Abbruch; der Stoff ift ein Luft

fpielftoff. Zar Peter erfcheint als eine Genrefigur. und die Desdemona des Stückes

wird am Schluß zur Liebe für den Othello bekehrt. Der im ganzen vorherrfchende

Ton ift aber der volle Bruftton der Tragödie. und es fehlt nicht an Stellen vou

echt dichterifchem Schwung.

In Leipzig ging zum erften mal ein Schaufpiel von Eduard Tempelteh:

„Cromwell". in Scene und hatte einen fehr günftigen Erfolg. indem der anwefende

Dichter mehrfach hervorgerufen wurde. Es find 25 Iahre her. daß Tempeltetjs

„Klhtämneftra" ihren Rundgang über die deutfchen Bühnen machte: bald darauf

folgte „Hie Welf. hie Waiblingen". ein Schaufpiel. gegen welches die meiften

Bühnen fich fpröde verhielten. fodaß feit jener Zeit der Dichter entmuthigt der
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dramatifchen Mufe untreu wurde. Die Direction Stägemann in Leipzig brachte

in der vorigen Saifon. wie fchon erwähnt. „Hie Welf. hie Waiblingen" mit Er

folg zur Aufführung: dadnrch hat der talentvolle Dichter offenbar neuen Muth

zu dichterifchem Schaffen gewonnen. Das Drama „Cromwell" zeugt für feine

Begabung; es ift erfreulich. daß fich eine folche Kraft wieder der Bühne zu

gewendet hat.

Der puritanifche Dietator Englands ift eine Geftalt. welche durch ihr mäch

tiges Piedeftal fowol wie durch den großartigen Faltenwurf ihres hiftorifclten

Standbildes für die dramatifche Mufe viel Verlockendes hat. Frühere Dramatiker

fuchten hinter diefen Falten Heuchelei und Tücke; Cromwell erfchien ihnen. wie

ja auch vielen Hiftorikern. als ein Tartuffe im großen Stil; mindeftens ließen

fie unter den widerfpruchsvollen Eigenfchaften des Charakters die Heuchelei am

meiften hervortreten: fo Ernft Raupach in feiner Trilogie. von welcher fich die

„tliohaliften" an der Bühne erhalten haben. fowol durch das unleugbare Bühnen

gefchick des Dichters als auch durch das treffliche Spiel. mit welchem ein renom

mirter Künftler. Friedrich Haafe. die Titelrolle darftellte. Ein fpäteres Stück von

Emil Brachvogel: „Der Ufurpator". fcheiterte daran. daß im Grunde die Seribe'fche

Luftfpielidee: kleine Urfachen. große Wirkungen. hier für die Tragödie benußt

wurde. Eine Intrigue ift kein Motiv. auf dem fich ein tragifches Werk aufbauen

läßt. Viel bedeutfamer ift Victor Hugo's über die Dimenfionen der Bühne hinaus

ragendes Monftredrama „Cromwell"; der franzöfifche Dichter konnte fich an ein

Gefchichtswerk anlehnen. das Cromwell in die Apotheofe des Proteftantismus mit

hereinzog. an Gnizot's Biographie. und fo hob auch er fchon den Charakter gänzlich

aus dem Gebiete der Tartufferie heraus. Tempelteh ftüßt fich auf die neue

Gefchichtsforfchung. auf die hiftorifchen Werke von Leopold Ranke. Reinhold

Pault u. a.. aus denen auf Cromwell eine ganz andere Beleuchtung fällt als die

bisherige. So ift denn der Held feines Dramas ein fchlichter. glaubensfefter Mann.

voll von Ueberzeugungstreue und beftrebt. nur der Stimme feines Gewiffens zu

folgen; fein Fanatismus ift frei von Blutdurft; er fucht felbft das Leben des

Königs zu retten. Doch fehlt ihm allerdings dadurch. daß er mehr der thpifche

Linsdruck der allgemeinen Bewegung ift. daß er fich von diefer tragen läßt. das

zielbewußte Streben des dramatifchen Helden. fowie überhaupt dem Drama der

einheitliche Conflict. Es wird uns im Gegentheil eine Reihe von Conflicten vor

geführt: im zweiten Act der Kampf Cromwells gegen das Königthum. im dritten

der Kampf mit dem Parlament. im vierten der Conflict mit dem Heere und fein

Streben nach der Königskrone. während die rohaliftifchen Verfchwörer mit dem

Dolche im Gewand bereit ftehen. den König Cromwell zu tödten; eine Scene. die

an den ähnlichen großen Auftritt in Victor Hugo's „Cromwell" erinnert. Der

Protector entfagt indeß der Krone: der leßte Act tönt elegifch aus. Die tragifche

Nemefis ereilt den Beherrfcher Englands im Schofe feiner Familie: feine eigene

Tochter ftirbt an gevrochenem Herzen. aus Liebe zu einem Rohaliften. einem Ver

fchwörer. den die Republik dem Tode weiht. Das wenigftens ift ein einheitliches

Motiv. welches durch die ganze Handlung hindurchtönt. und diefe Liebesfcenen

haben den warmen lhrifchen Ton. der neuerdings freilich aus der Mode gekommen

ift. aber an die Vorbilder unferer großen dramatifchen Dichter erinnert. Auch

fonft hat das Ganze ein poetifches Gepräge. Erft wenn die Tageskritik auch

Shakfpeare. Schiller und Goethe zum alten Eifen geworfen hat. darf fie achfel

zuckend über den poetifchen Schwung neuer dramatifcher Schöpfungen fprecheu: '

folange fie noch in die Bewunderung jener Dichter einftimmt. ift es eine thörichte

Inconfequenz. die ihnen nacheiferuden Poeten zu verdammen und nur den Alltags

trödel auf der Bühne zu verherrlichen.

Da das Drama reich ift an großen Haupt- nnd Staatsactionen. fo bedarf es

auch einer glänzenden Infcenirnng. welche der leipziger Aufführung nicht fehlte.
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Von den einzelnen Scenen hob fich am bedeutfamften diejenige zwifchen König

Karl l.. der in feiner Ritterlichkeit und feinem Wankelmuth fehr treffend charak

terifirt ift. und dem Helden am Schluffe des zweiten Actes hervor: eine Scene.

welche an diejenige zwifchen Barbaroffa und Heinrich dem Löwen in „Öle Welf.

hie Waiblingen" erinnert; ferner die Schlußfcene des vierten Actes. der äußere

und innere Kampf um die Königskrone. Die Sprengung des Parlaments im

dritten Act war zu fehr eine theatralifche Lärmfcene. weil der Kampf der Ab

geordneten gegen den Dictator vorher zu wenig hervortrat und der Gegenpartei

die dramatifche Führung fehlte." Der junge Charakterdarfteller des leipziger Stadt

theaters. Herr Max Grube. führte den Cromwell mit düfterer Kraft durch. Kurz

vorher hatte der talentvolle Schaufpieler dem Mazeppa in dem gleichnamigen

Drama des Herausgebers diefer Zeitfchrift durch intereffante Charakterifirung des

flawifchen Naturells. durch wilde Leidenfchaftlicljkeit und machtvolle Rhetorik in

den geeigneten Scenen zu einem fchönen Erfolge verholfen.

Wenn die Trauerfpiele mehr vereinzelt auf nnfern Bühnen auftauchen. fo

haben die Luftfpiele ftets ein größeres Terrain für ihre Erfolge und mehr Chancen

für Wiederholungen. weil die Directionen. bei günftigem Erfolge des erften Abends.

ftets den Verfuch machen. ob fie nicht Zugftücke aus ihnen züchten können. Ein

Luftfpiel: „Der neue Stiftsarzt". von Günther. Vater und Tochter. ift am

berliner Hoftheater. am hamburger Stadttheater und au mehrern andern Bühnen

mit Beifall aufgenommen worden; es ift ein Schablonenftück. aber nicht ohne

Gefchick verfaßt. Der Held ift ein junger Arzt. der bei einem adeligen Fräulein

ftift angeftellt wird. weil man ihn für verheirathet hält. Er glaubte diefe Noth

lüge nicht entbehren zu können. geräth aber dadurch in fortwährende Verlegenheiten.

Natürlich geben die ältern und jüngern Stiftsfräulein der Satire und der komifchen

Charakteriftik reichen Stoff. Zuleßt verliebt fich der Arzt in eine junge Dame

aus der Nachbarfchaft des Stifts. die mit dem Geftändniß ihrer eigenen Liebe

nicht hinter dem Berge hält. Im leßten Act tritt ein Medicinalrath auf. der

eine unglückliche Vorliebe für Poffen und Operetten hat und alle die geflügelten

Worte derfelben fortwährend im Munde führt. Dadurch wurde der Eindruck des

Stückes. befonders in Berlin. etwas herabgeftimmt. denn auf der Hofbühne

wurde der ganze triviale Wuft der zweiten Theater in folcher Weife abgelagert.

Ein Luftfpiel: „Die vier Temperamente". von Lothar Clement. fand in Leipzig

eine freundliche Aufnahme. obfchon es ihm nicht an langweiligen Scenen fehlt

und die Perfonen. welche darin die Rolle der Vorfehung übernommen haben und

daher als das Agens der Handlung aufzutreten verpflichtet find. in keiner Weife

dramatifch eingreifen. fondern nur als ideale Zufchauer zu betrachten find. Alles

übrige beforgen die „vier Temperamente" felbft nach dem Gefeße der elemen

tarifchen Wahlverwandtfchaft; es ift das alfo ein pfhchologifcher. wenn man will.

ein Naturproceß. welcher für die dramatifche Behandlung fehr fpröde ift. Der

Autor hat ihm wenigftens einige Situationen abgewonnen. die einen heitern Ein

druck machen. Die Pointe ift fehr lehrreich .für die Praxis des Lebens und der

Liebe ; denn fie verftattet eine unmittelbare Nußanwendnng. Sind erft die Tem

peramente feftgeftellt. fo können fchon danach Iüngling und Iungfrau ermeffen.

ob fie füreinander paffen. Anfangs fcheint es. als follte der cholerifche Freier

und das fanguinifche Mädchen ein Paar werden; dann aber corrigirt der Dichter

diefen Fehlgriff in der „Zuchtwahl" und führt den Choleriker und die phlegmatifche

Iungfran. fowie außerdem den Melancholiker und die fanguinifche Heldin zufammen.

Hiernach können fich die Eheftandscandidaten richten. Der Gedanke. die vier Tem

peramente auf die Bühne zu bringen. ift an fich nicht übel: doch dann hätten fie

nicht blos durch undramatifche ftille Anziehung aufeinander wirken. fondern es

unfere Zen. i983. 1i. 60"
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hätte ein Conflict gefunden werden müffen. durch den fie alle in lebhafte Action

treten. Die Haltung des Ganzen gleitet nirgends zum Schwankartigen herunter;

der Dialog ift gewählt. ohne fich gerade durch Esprit auszuzeichnen. Am beften

ift dem Autor der Charakter der phlegmatifchen Bertha gelungen.

Iu dem Lnftfpiel „Der Schriftftellertag". von Heinrich Heinemann. welches

am hamburger Thaliatheater mit gutem Erfolge in Scene ging. find die Schrift

fteller felbft zu einer mehr epifodifchen Rolle verurtheilt; ein fatirifches Gemälde

eines folchen Sclniftftellertages zu entrollen lag nicht in der Abficht des Verfaffers.

Dagegen ftehen zwei Schriftftellerinnen im Vordergrunde der Handlung. eine edle

und geiftreiche. Therefe Friedeck. eine gezierte und verbildete. Ella Baumbach. Neben

diefe geiftreichen Frauen ift ein unbefangenes Naturkind. Hedwig Schlüter. geftellt.

die ihr Herz entdeckt. ein Mädchen „ohne Geif". aber doch ein Iuwel. bei dem

es aus der Tiefe leuchtet. Der Verfaffer des Stückes ift ein Schaufpieler in

Brannfchweig; die Aufführung in Hamburg' fand vielen Beifall.

Ein Lnftfpiel von Friß Brentano: „Durchlaucht haben geruht". ift am

berliner Belle-Alliancetheater und am breslaner Lobe-Theater mit Erfolg in Scene

gegangen: es ift ein Ineognitoftück im Stile des Hackläuder'fchen „Geheimen

Agenten". Das Incognito reifender Fürften ift als dramatifches Motiv auch

außerdem etwas verbraucht.

Am breslauer Lobe-Theater fand im September die bis dahin polizeilich verhin

derte Aufführung des Luftfpiels „Der Spion von Rheinsberg" vom Heraus

geber diefer Zeitfchrift ftatt. nachdem der Kaifer diefelbe erlaubt l)atte. Der einzige

Grund. weshalb diefe Erlaubuiß nachgefucht werden mußte. war. daß ein Ahn

herr aus dem Haufe der Hohenzollern. der junge Kronprinz Friedrich. eine Rolle

in dem Stück fpielt. Die Vorftellung des Luftfpiels. welches bekanntlich nach

einem Abfchnitt des Romans „Im Banne des Schwarzen Adlers" verfaßt ift

und dem Genre der feinern gefchichtlichen Comedie angehört. fand eine beifällige

Aufnahme.

Von neuen franzöfifchen Stücken beherrfcht jeßt Sardou's „Feodora" die

deutfchen Bühnen. nachdem Charlotte Wolter in der wiener Burg die Titelrolle

mit allem Aufwande ihrer tragifchen Kraft durchgeführt hat. Die Heldin ift

bekanntlich eine Ruffin. welche ihren erften Geliebten zu rächen fucht. dabei aber

infolge eines Misverftänduiffes den zweiten zu Grunde richtet. Das Stück ift

reich an eraffen Senfationseffecten. doch mit jener technifcheu Gefchicklichkeit gearbeitet.

durch welche Sardou auctj .bei ungefunden und inhaltslofen Motiven doch die

höchfte Spannung des Publikums hervorzurufen vermag.

politifche Revue.

15. November 1883.

Während des parlamentarifchen Interregnums befchäftigten auf dem Gebiete

der innern Politik vorzugsweife die berliner Stadtverordnetenwahlen das

allgemeine Intereffe. Die Agitation vor denfelben war diesmal überaus groß;

gegen die Fortfchrittspartei rückten zwei Parteien ins Feld. die Bürgerpartei.

welche confervative Tendenzen verfolgte und meiftens unter antifemitifcher Leitung

fteht. und die foeialdemokratifche Arbeiterpartei. Den „fortfchrittlichen Ring".

wie es Fürft Bismarck einmal nannte. zu durchbrechen ift indeß auch diesmal

nicht gelungen; bei den Wahlen in der dritten Abtheilung am 18. Oct. errang

die Bürgerpartei mehrere Siße. und auch bisweilen. wo fie unterlag. anfehnliche
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Minoritäten; die Arbeiterpartei. die zum erften mal bei Gemeindewahlen auf

dem Plan erfchien. eroberte zwei Siße in der ftädtifchen Vertretung. und außer

dem zwei bei den Stichwahlen. In der zweiten und erften Abtheilung. in

welcher die Wahlen am 19. und 20. Oct. ftattfanden. behauptete die Fort

fchrittspartei alle ihre Siße in dem ftädtifchen Colleginm. Bei diefen Abthei

lungen. in denen die Hoch- und Höchftbefteuerten wählten. war ein folches Refultat

vorauszufehen. Die confervativen Parteien tröften fich mit den wenigen errungenen

Sißen der Bürgerpartei. mit den größern Minoritäten und fprechen von einem

moralifchen Siege. der doch dnrchweg illuforifch ift. Bei den Stichwahlen ge

wann zwar die Bürgerpartei wieder an Terrain; doch das ändert an der Haupt

fache nichts.

Thatfache ift. daß die Auflöfung und Neuwahl der berliner Stadtverord

neten durchaus nicht das von der Regierung und den confervativen Parteien ge

wünfchte Refultat ergeben hat. daß die jeßige Verfammlung von der frühern fich

nur unwefentlich unterfcheidet und die überwiegende Majorität nach wie vor aus

Mitgliedern der Fortfchrittspartei gebildet wird.

Die Stadtverordnetenwahlen haben eine lange Zeit dauernde lebhafte Debatte

in der Preffe hervorgerufen. Daffelbe war auch der Fall mit dem Diäten

fonds der Fortfchrittspartei. welwer von den andern Parteien theils als

verfaffungswidrig. theils als herabwürdigend für die Abgeordneten und als ihre

Selbftändigkeit beeinträchtigend hingeftellt wurde. Auw die feceffioniftifchen Or

gane wandten fich mit Eifer gegen diefen. von Eugen Richter etablirten Fonds.

der befonders in der „Volks-Zeitung" nicht minder lebhaft vertheidigt wurde: es

folle durch denfelben Talenten und berufenen Perfönlichkeiten die Möglichkeit einer

parlamentarifchen Wirkfamkeit gegeben werden. Nach den Statuten diefes Fonds.

der im Iahre 1881 begründet wurde. erhält jedes außerhalb Berlins und deffen

Umgebung wohnende Fractionsmitglied einen feften Anfpruch auf eine Paufchal

fumme von 500 Mark als Zufchuß zu den Aufenthaltskoften in Berlin. Der

einzelne Abgeordnete kann die ihm überwiefene Summe zu den Aufenthaltskoften

verwenden. dem Centralwahlfonds überweifen oder fonft für einen politifchen

Zweck beftimmen oder auch ganz ablehnen. Der „Volks-Zeitung" zufolge ift diefer

Zufchuß ganz unabhängig von den individuellen Vermögensverhältniffen wie von

dem politifchen Verhalten. Gerade gegen diefe Behauptung wenden fich die

„National-Zeitung" wie die „Poft". während die „Norddeutfche Allgemeine Zei

tung" den Art. 32 der Reichsverfaffung gegen diefen Diätenfonds ins Feld führt

In Frankreich find am 23. Oct. die Deputirtenkammer und der Senat wieder

eröffnet worden; es ift dies eine außerordentliche Seffion. welche die Budgets für

das Iahr 1884 erledigen foll. da die Kammer in ihrer ordentlichen Sißung die

Berathung über diefelben nicht zum Abfchluß brachte. Während die Budget

eommiffion am Werke ift und den aufgeftellten Etat prüft. beginnen die Gegner

des jeßigen Cabinets mit dem längftverkündigten Angriff auf daffelbe. Ferrh hatte

ein Memoire über den Stand der Verhandlungen mit China in der Kammer

vertheilt. zu deffen Ergänzung Marquis Tfeng. der die Offenherzigkeit der

neueften Diplomatie Europas zur Parole der chinefifchen macht. fich für berufen

hielt. im „Ztanclurcl" feine leßte Depefche an Challemel-Lacour zum Abdruck zu

bringen. Die franzöfifche Regierung ließ nun auch im „Belug8" den ganzen

Depefchenwechfel mit Tfeng publiciren. Die Angriffe gegen diefelbe verloren da

durch zum großen Theil ihren Stachel: man konnte es dem Minifterinm Ferrh

wol zum Vorwurf machen. daß es in der Tongkingfrage allzu felbftändig vor

gegangen. doch keineswegs. daß es den Prätenfionen des Reiches der Mitte in

einer Weife nachgegeben hätte. welche Frankreichs nationale Ehre kränkt. Der
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Anfturm der Radicalen. die ihre beften Redner ins Feuer fchickten. hatte deshalb

wenig Erfolg. Was konnte auch Clemenceau. der gefürchtetfte derfelben. anders

vorbringen. als daß durch die kriegerifche Colonialpolitik die Politik der Revanche

beeinträchtigt werde. ein Gedanke. der fich mehr oder weniger verfchleiert auch

durch die Ausführungen der andern Redner hindurchzog. Zum Beweis führte

Clemenceau die Expedition nach Mexico an. durch welche Frankreich lahm gelegt

worden fei. als es galt. fein entfcheidendes Gewicht nach dem Deutfch-Oefter

reichifchen Kriege in die Wagfchale der europäifchen Politik zu werfen. Der

Kriegsminifter Campenon aber erklärte. er würde fein Portefeuille niederlegen.

wenn durch die Colonialpolitik die Organifation der Armee gefährdet würde.

Das Minifterinm Ferrh erhielt daher troß aller Bemühungen der äußerften Linken

und Rechten. welche den Cabinetschef fogar bei feinem erften Erfcheinen in der

Kammer mit Zeichen des Spottes empfangen hatten. ein glänzendes Vertrauens

votum. indem die Kammer am 31. Oct. mit einer Mehrheit von zwei Dritteln

eine motivirte Tagesordnung annahm. in welcher fie die von der Regierung zur

Wahrung der Ehre und der Intereffen Frankreichs ergriffenen Maßregeln billigt

und dem Vertrauen in ihre Feftigkeit und Klugheit bei Ausführung der beftehen:

den Verträge Ausdruck gibt.

Wenn die chinefifche Diplomatie. der man eine gewiffe Schlauheit nicht ab

fprechen kann. darauf gerechnet hat. der franzöfifchen Regierung durch die Kam

mern Schwierigkeiten zu fchaffen und fo ihre eigenen Pläne eher durchfeßen zu

können. fo war diefe Abftimmung ein Miserfolg für fie. Eine kleine Niederlage

hat der Gefandte Tfeng allerdings dem Minifter Ferrh beigebracht. Diefer hatte

in der Kammer eine Depefche des bisherigen franzöfifchen Gefandteu in China.

Tricou. mitgetheilt. der zufolge der chinefifche Vicekönig Li-Hung-Tfchang die

wenig entgegenkommende Haltung Tfeugs ausdrücklich desavouirt habe. Tjeng

erklärte aber. er ftehe gar nicht unter Li:Hung-Tfchang. fondern unter dem Ans

wärtigen Amt. deffen Weifungen er ausführe. Auch Li-Hung-Tfchaug fei von den

Anfchaunngen der Regierung unterrichtet und zähle zu feinen (Tfeng's) beften und

gleichgefinnten Freunden. Der Gefandte läßt deutlich genug durchfchimmern. daß

es mit diefer Depefche eine eigene Bewaudtuiß haben müffe und daß ihr Ein

treffen gerade zur rechten Zeit mindeftens ein glücklicher Zufall fei. Die Lage

bleibt immerhin eine kritifche. die Spannung zwifchen China und Frankreich eine

hochgradige: doch noch immer fcheuen beide Staaten vor einer offenen Kriegs

erklärung zurück. In Kanton wird inzwifchen gerüftet: die Stimmung im Reiche

der Mitte ift eine durchaus feindfelige und erregte. China verlangt die Unab

hängigkeit des Herrfchers von Annam. die nur durch fein Verhältniß zum Kaifei-

von China als Lehnsherrn eingefchränkt werden foll. macht betreffs der Bildung

einer neutralen Zone andere Vorfchläge als Frankreich. und weigert fich. die

Städte Oliankao und Laokai dem franzöfifchen Handel zu öffnen. Selbft der

Gewinn und Befiß Tongkings hat aber für Frankreich nur dann Bedeutung. wenn

China hier nicht feine Grenzen gegen den Handel abfperrt. Challemel-Lacour

erklärte. er werde die Thatfachen fprechen laffen. Siege von Bedeutung hat indeß

Frankreich bisher in Tongking nicht erfochten. dagegen fchon mehrere Schlappen

erlitten. Das Blutbad. welches die Franzofen unter mehrern hundert waffenlofen

Annamiten anrichteteu. ift wenig geeignet. diefelben auszugleichen. und muß felbft

als eine moralifche Schlappe bezeichnet werden. Die Annamiten und die Scharen

der Schwarzen Flagge werden fortwährend durch Chinefcn verftärkt; auch chine:

fifche Fahnen find bei ihnen gefehen worden: ihre Hauptmacht. 15000 Mann

ftark. hält eine ftarke Stellung befeßt; die Franzofen werden auch nach Ankunft

der Verftärkung nur 7000 Mann ins Feuer führen können.

Im Einklang mit jenem Vertranensvotnm für das Minifterinm Ferrh ift
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uatürlim auch am 7. Nov. der ausfichtslofe Antrag Laroche-Iouberfs. das

Minifterinm in Anklageftand zu verfeßen. zurückgewiefen. ebenfo der Antrag

auf Einfeßung einer Commiffion in der Tongkingangelegenheit abgelehnt worden.

Zunächft werden für den Krieg in Tongking noch 10 Mill. Frs. verlangt. Der

Finanzminifter Tirard machte aber der Budgetcommiffion am 7. Nov. die Mit

theilung. daß dic Regierung eine Anleihe von 320 Mill. Frs. Zproc. amortifir

barer Rente für ein außerordentliches Budget aufzunehmen beabfichtige. In

diefer Anleihe werden fich die Kriegskoften der Tongkingexpedition verftecken.

Die Oppofition in der parifer Deputirtenkammer wird alfo zunächft den Fort

gang der Ereiguiffe abwarten müffen. ehe fie aus denfelben gegen das Minifte

rinm Kapital fchlagen kann. Inzwifchen gibt es manche Fragen der innern

Politik. bei denen die Radicalen darauf rechnen können. daß ein Theil der Ge

mäßigten mit ihnen Hand in Hand geht: fo das Gemeindegefeß. welches der

.Selbftändigkeit der Gemeinde keine Zugeftänduiffe macht. Pai'is befonders foll

mehr der Regierung als der Gemeinde gehören: das Schreckgefpenft der Com

mune wird vom Minifterinm heraufbefchworen; das autonome Paris würde ftets

eine ähnliche Phhfiognomie zeigen; doch daß ganz Frankreich deshalb nur ab

hängige Gemeinden befißen foll. leuchtet auch vielen nicht ein. welche die Com

mune verabfcheuen.

Daß die Revanchepartei in Frankreich zunächft keine Ausfichteti hat. welche der

Verwirklichung ihrer Pläne günftig find; daß die Situation eine friedliche ift.

das fprechen überall die Staatsleiter an eutfcheidender Stelle aus.

So fagte der Kaifer von Oefterreich bei Empfang der Delegationen in der

Burg am 23. Oct.. daß die Beziehungen der Monarchie zu den auswärtigen

Mächten einen dnrchaus befriedigenden Charakter hätten und daß die lohalen Be

mühungen aller Mächte darauf gerichtet feien. den Völkern die Segnungen des

Friedens zu erhalten: auch die Beftrebungen Oefterreich-Ungarns feien unabläffig

auf dies Ziel gerichtet. Selbft der dunkeln Punkte am Horizont Europas er

wähnte der Kaifer nicht. obfchon Cardinal Hahnald. der Präfident der ungarifchen

Delegation. in feiner Anfprache auf diefe Punkte hingedentet hatte. In ähnlicher

Weife hob Graf Kalnokh. der Minifter des Aeußern. den Delegationen gegenüber

hervor. wie friedlich die Gefammtlage Europas fich geftaltet habe. Wenn er

damit zunächft auch von jeder Möglichkeit eines ruffifchen Angriffs abfehen zu

müffen glaubte. bei den freundfchaftlichen Verhältniffen. die zwifchen den beiden

Staaten beftehen. fo hob er doch hervor. daß Oefterreich bei einem folchen Angriff

auf den Beiftand Deutfchlands zu rechncn habe. Früher hieß es ftets. daß die

Allianz zwifchen Oefterreich und Deutfchland nur dann in Kraft trete. wenn einer

diefer Staaten von zwei Seiten angegriffen werde: es fcheint. als ob feit der

leßten falzburger Zufammenkunft diefe Claufel des Bündniffes fortgefallen fei. da

der Minifter derfelben nicht Erwähnung thut. '

Die beiden Budgetausfchüffe. fowol derjenige der öfterreichifmen wie der

ungarifchen Delegirten. gaben ihrer Freude über diefe Erklärung des Minifters

uneingefchränkten Ausdruck. indem fie keinerlei Fragezeichen hinter diefelbe machten.

Der ungarifche Ansfchuß rühmt die eingehende Motivirung. mit welcher der Minifter

feine Erklärung. er hoffe auf eine Fortdauer des gegenwärtigen Friedenszuftandes.

begleitet habe. erwähnt die befriedigenden Erklärungen bezüglich Serbiens und

Rumäniens und hat nur den einen Wunfch. daß die berechtigten Forderungen der

Pforte gegenüber Bulgarien energifcher als bisher unterftüßt werden möchten. Der

Voranfchlag des gemeinfamen Reichsetats für 1884 ift wenig verfchieden von dem

leßtern. nur das außerordentliche Heereserforderniß für die occupirteu Länder.

Bosnien und die Herzegowina. ift um 1h.. Mill. niedriger angefeßt. und es
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wird überhaupt für die Verwaltung der oecupirten Länder kein weiterer pecuniärer

Zufchuß verlangt. Die Delegationen hatten eine große Zahl von Nachtragserediten

zu bewilligen und auch der Etat für 1884 wird noch folche nach fich ziehen. Das

Extraordinarinm des Heeres- und Marinebudgets enthält bedeutende Poften.

namentlich was die Befeftigung von Pola. Krakau und Przemhsl. in Tirol und

bei Cattaro betrifft. Am 10. Nov. hatte die Delegation das Ordinarinm und

Extraordinarinm des Heeresbudgets und den Ausgabeeredit bewilligt; nur über

das Marinebudget waren die beiden Delegationen nicht einig.

Einen fehr ernften Incidenzfall nannte Kalnokh die Unruhen in Serbien.

obfchon er erklärte. daß diefelben nach den neueften Nachrichten localifirt feien.

Der König Milan nnd fein energifcher Minifter Chriftitfch greifen zu Ausnahme

*maßregeln. welche nur bei einer kritifchen Lage des Landes am Vorabend einer

drohenden Revolution gerechtfertigt find: die Aufhebung des Vereins- und Ver

fammlungsrechtes und der Preßfreiheit; das erinnert ja an die Ordonnanzeu des

Königs Karl L.. welche die Iulirevolution zur Folge hatten. Die äußere Politik

des Königs und feines Minifters. die Annäherung an Oefterreich und Deutfchland.

fteht in offenbarem Widerfpruch mit den Tendenzen der großen Mehrheit des

Volkes und feiner Vertreter. ganz abgefehen von den weitgehenden Umfturzplänen

der großferbifchen Partei. Und hierin liegt das Ernfte und Bedenkliche der

Situation. Mag der Aufftand am Timokfluffe. in der Gegend zwifchen Deligrad und

Banja und in Alexinaß. in den Berggegenden an der bulgarifchen Grenze bereits

von den ferbifchen Truppen wieder unterdrückt fein: damit ift nur ein momen

taner Ausbruch der allgemeinen Misftimmung befeitigt. der fich bei den Bauern

jener Landfchaften gegen die von der Regierung verlangte Auslieferung der Waffen

richtete. Einen entfcheidenden Schlag gegen die Häupter der Revolution hat

Chriftitfch in Belgrad felbft geführt. indem er in der Nacht vom 6. zum 7. Nov.

alle dort lebenden Führer der Oppofition verhaften ließ. ähnlich wie Prinz Louis

Napoleon am 2. Dec. feine Hauptgegner in der Affemblee nationale nach Mazas

bringen ließ. Die Verhafteten find: der Chefredacteur der „Zamrupron-a". des

großferbifchen Organs. das fich gegen Oefterreich wendet und für einen Balkanbund

plaidirt. die Profefforen Gerfchitfch. Iwan Gjaja und Andrej Nikolitfch. der

Ingenieur Pafchitfch. der Lehrer Simitfch. der Seeretär im Finanzminifterinm

Michajlowitfch und der Kaufmann Stefanowitfch. Natürlich ift mit diefen Ver

haftungen die Erklärung des Belagerungszuftandes und die Confignirung eines

Theile' der Garnifon in den Kafernen von Belgrad verbunden. Inwieweit ruf

fifche Anzettelungen bei den Unruhen mit im .Spiele find. läßt fich znnächft

nicht nachweifen: jedenfalls ift Serbien das Land der Initiative auf der Balkan

halbinfel und feine Bevölkerung kann die Occupation des benachbarten Bosnien

durch die Oefterreicher nicht verfchmerzen. Das ftammverwandte Bosnien gehört

einmal zu dem Großferbien der Zukunft: deshalb find die Oefterreicher als nationale

Feinde zu betrachten. Die ganze Bewegung ift ein Ausfluß ruffifcher und pan

flawiftifcher Tendenzen; und im Hintergrunde lauert eine Dhnaftie Karagjorgje

witfch. eine Regierung. die felbft in das ruffifche Fahrwaffer einlenkt. Kalnokh

konnte mit Recht verfichern. daß die Beziehungen Oefterreichs zu Serbien die

beften find; doch konnte er damit nur die Beziehungen zur jeßigen ferbifchen Re

gierung meinen. Bei einem Umfturz derfelben wird Serbien in die Reihe der

erbittertften Gegner Oefterreichs treten. denn das ift die Meinung der großen

Mehrheit des Volkes.

In der rumänifcheu Kammer betonte Bratianu die friedliche Stimmung der

Regierung. indem er zugleich Bericht erftattete über feine Reife und den Empfang.

der ihm bei den deutfchen und öfterreichifchen Staatsmännern zutheil geworden;

er erklärte dabei. daß er fich in keiner Weife gebunden habe. und daß die Inter
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effen Rumäniens befonders in Bezug auf die Donaufrage nach wie vor gewahrt

werden follten.

Ob in den bulgarif chen Händeln abermals eine Schwenkung eintreten wird.

läßt fich zunächft noch nicht abfehen. Auf der einen Seite erfährt man. Kaifer

Alexander habe fich infolge der Mittheilungen bulgarifcher Abgefandter. des Minifters

des Aeußern und des Generals Leffowos. überzeugt. daß die Generale in Bul

garien ihre Vollmachten überfchritten hätten; auf der andern Seite hört man von

dem höchft ehrenvollen Empfang. der den Generalen Sobelew und Kaulbars zutheil

geworden. und von den bedeutenden militärifchen Stellungen. die ihnen zugewiefen

worden feien. Die Rückberufung der 32 bulgarifchen Offiziere. die in der ruffifchen

Armee dienen. konnte den Conflict nur verfchärfen; doch wird das bulgarifche

Fürftenthum. wenn auch der Fürft mit Recht der Bevormundung von Petersburg

aus müde wurde. fich nie mit voller Unabhängigkeit behaupten können und mehr

oder weniger den Charakter einer ruffifchen Statthalterfchaft an fich tragen. General

Kaulbars ift bereits wieder mit Aufträgen der ruffifchen Regierung nach Sofia

zurückgekehrt. Dennoch bewiefen die Vorgänge in Bulgarien. wie diejenigen in

Serbien. daß die Balkanhalbinfel der Herd ift. wo die jeßt unter der Afche be

» grabene orientalifche Frage zuerft wieder emporlodern wird.

Die Friedensausfichten. welche Graf Kalnokh an der Donau eröffnet hat.

wurden auch von den Staatsmännern" an der Themfe hervorgehoben. Beim Lord

Mahor-Banket fprachen fich Waddington. der franzöfifche Gefandte. und der eng

lifche Premierminifter Gladftone in gleicher Weife aus. Zwar waren es im Grunde

nur Freundfchaftsverficherungen. welche über den Kanal hinüber ausgetaufcht wurden;

doch Waddington erklärte auch im allgemeinen. das franzöfifche Volk fei ein fried

liebendes; feine Politik fei. zu behalten. was es behalten könne. nämlich fein Eigenes

nicht mehr und nicht weniger; es fei gegen jede Angriffspolitik. und Gladftone.

nachdem er Englands Friedensliebe durch fein Vorgehen in Madagascar und

Aeghpten nachzuweifen gefucht. fprach es aus. daß der Berliner Vertrag einen

wichtigen Theil des europäifchen Staatsrechts ausmache. Diefen Vertrag aufrecht

zu erhalten fei das Hauptziel der Beftrebungen Englands. das erfreut fei. alle

jene Großmächte. deren Antheil an der Sache von fo großer Wichtigkeit fei. mit

England in diefem Beftreben vereinigt zu fehen.

Inzwifchen haben tonangebende Blätter. wie die „Kölnifche Zeitung" und die

„Norddeutfche Allgemeine Zeitung". oerfucht. die Ruffen über die Genefis des

Berliner Friedens und die Rolle. welche Fürft Bismarck dabei gefpielt. aufzuklären.

Die Vorgefchicljte deffelben beweift. daß der Berliner Congreß nur auf ausdrück

lichen Wunfch Rußlands durch die Bemühungen Bismarck's zufammenkam: auf

diefe Auseinanderfeßungen antworteten die ruffifchen Blätter mit einem offen

herzigen iguorm-imu8. Dann aber griffen fie das Vorgehen Bismarck's bei den

Verhandlungen felbft an. als ruffenfeindlich. weil der Fürft gegen Gortfchakow

perfönliche Feindfchaft gehegt. Hier konnte die deutfche Preffe auf die Acten und

Protokolle des Congreffes felbft verweifen. aus denen hervorgehe- daß Fürft Bis

marck fich in allen Punkten als Fürfprecher. und oft als entfchiedener Fürfprecher

der ruffifchen Intereffen bewährt habe. Freilich. weiter als Rußland felbft in

feinen Forderungen ging. habe er nicht gehen können. und Rußland fei zu diefer

Selbftbefcheidung fchon dadurch genöthigt worden daß feine Heere vor den Thoren

der feindlichen Hauptftadt Halt gemacht und diefelbe nicht erobert hätten. Diefer

Appell von der fchlechtunterrichteten Preffe an die beffer zu unterrichtende wird

indeß wol fpurlos verhallen: die panflawiftifchen Tendenzen brauchen diefen Mhthos.

der fich um den Berliner Congreß gebildet hat. zum Zwecke einer nachhaltigen

Agitation gegen das Germanenthum.
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Man würde dem Fluge der Friedenstauben. die an der Donau und an der

Themfe in die Lüfte fteigen. mit gläubigerm Herzen folgen. wenn nicht die

Rüftnngen gerade derjenigen Staaten. an deren Friedensliebe zu zweifeln man

das größte Recht hat. begründete Bedenken gegen die Dauer diefer Friedensära

erregen müßten. Die Anfammlung der ruffifchen Heeresmacht an der deutfchen

und öfterreichifcljen Grenze ift eine unleugbare Thatfache. War nach dem Türken

kriege von 1877 fchon die Zahl der Bataillone jedes Regiments von drei auf

vier Bataillone gefteigert worden. wobei freilich eine Reduction der Compagnien

jedes Bataillons von fünf auf vier ftattfand. fo ift in den leßten Iahren die

Reiterei um ein Drittel vermehrt. alle Ulanen- und Hufarenregimenter find in

Dragonerregimenter umgewandelt und fo organifirt worden. daß fie gleichzeitig

als Infanterie verwendet werden können. Schon im Frieden ift ihnen allen be:

fpannte Artillerie zugetheilt worden. Dadurch wird ein wichtiger Offenfioftoß

vorbereitet. eine Ueberflutung deutfcher Grenzländer mit Reitergefchwadern. ein

gewaltiger blißesfchneller Hereinbruch. der die rafchefte dentfche Mobilmachung zu

überholen vermag.

Frankreich aber ftarrt von Waffen: nach Vollendung der Heeresorganifation

hat die Armee eine Stärke erreicht. gegen welche diejenige des Napoleonifchen

Heeres von 1870 ganz in den Schatten tritt. Wie das „Militär-Wochenblatt"

mittheilt. befteht jeßt die Feldarmee aus 1.390000 Mann. die Territorialarmee aus

1.000000 Mann; die Gefammtftärke der Armee beträgt 2.390000 Mann. Die

active Armee ift in 19 Armeecorps eingetheilt; jedes Armeecorps befteht aus

31000 Mann und 102 Gefchüßen. Dazu kommen 6 Cavaleriedivifionen zu je

6 Regimentern mit den nöthigen reitenden Batterien. Die Territorialarmee fteht

nicht mehr auf dem Papier; fie beweift fich als eine lebensfähige Schöpfung;

ihre Uebungen werden jährlich mit Ernft und Eifer ausgeführt. Die 19 Rekru

tirungsregionen diefer Armee find wieder in je 8 Subdivifionsbezirke eingetheilt.

von denen jeder 1 Infanterieregiment a 3 Bataillone. 1 Artillerieregiment a 8

25 Batterien. 4 Escadrons. 1 Geniebataillon. 1 Trainescadron umfaßt. Bewaff

nung und Uniform ift diejenige der activen Armee: nur die Regimentsnummer

am Kragen ift weiß.

Wenn der Panflawismus in Rußland wieder ans Ruder kommt. toenn der

Nihilismus. der jeßt wieder bedenkliche Lebenszeichen gibt. wie im warfchauer

Marieninftitut. dazu treibt. die innere Zerrüttung durch einen Vorftoß nach außen

aufzuhalten. wenn in Frankreich die Radicalen die Oberhand gewinnen. oder.

was noch bedrohlicher. die Orleans die Monarchie reftauriren: dann fteht Europa

am Rande eines furchtbaren Krieges. gegen deffen Dimenfionen diejenigen des

Deutfch-Oefterreichifchen und Deutfch-Franzöfifchen gering erfcheinen werden und

die Furie des Maffenmordes wird alle Errungenfchaften der Cultnr auf Iahrzehnte

hinaus verwüften.

Darum die Friedensbetheuerungen und Friedensbefchwörungen. darum die lavi

rende Diplomatie der Großmächte. Alle wiffen. was auf dem Spiele fteht.

Die Reife des Deutfchen Kronprinzen nach Spanien wühlt vielen Staub.

befonders in den franzöfifchen Blättern auf; man mag fich dabei erinnern. daß

die fpanifche Thronfolgefrage den äußern Anlaß zu dem großen Deutfch-Franzö

fifchen Kriege gab. Glücklicherweife liegt jeßt zu folcher Beforgniß kein Grund vor.

Verantwortlicher Redaeteur: l)i-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Letpzig.
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